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Einleitung.

®ie p£)gftfatifdE)e 5Rclatit)ttät§t^eorie, bereu 2lu§bau fid) an

ben tarnen ©inftein fnüpft, fcfjtägt i£)re Söetlen bi§ in§ allgemeine

®enl* unb ^ulturbemuftffein. ©cfjon wirb oerMnbet: bie neue

£e£)re bebeute ba§ (Snbe be§ „2lbfolutt3mu§"; fdjon mirb uufer

heutiger geiftiger $uftanb mit bem bei einem ©rbbeben oerglichen,

unter bem ber fdheinbar für bie ©migfeit gefefjaffene Sau t>e§

®enfen§ jufammenbricfyt, na<ä)bem ber feftgemurjelte ©laube an

bie Unoeränberlicf)fett ber 3Jla^t)er^ältniffe im SBeltatl fiel) als Qrr*

glaube ermiefen Ijabe. Tageszeitungen oerfünben bie neue „Söahr*

heit". „SBir müffen" — fo fcfyreibt ein ernfttjafter Betrachter, —
„fttnftig in unfer §irn bie miberfprucl)§oolle Betrachtung f)inein*

jmängen, ba& nicf)t überall unb für jeben ein SJleter mirHicf) ein

Bieter, eine ©tunbe mtrtlid) eine ©tunbe, eine ©rammaffe mirtlicf)

eine ©rammaffe ift; mir müffen lernen, ba§ atte§, ma§ meßbar ift,

t)ariabeln SJlafsmert Ijat, unb ba§ biefer ajtajjroert abhängig ift

oon bem jeweiligen 93emegung§«5uftanb be§ Beobachter^ gu bem
beobachteten ©egenftanb ober dreigni§". Srotjbem mirb biefe

„%at be§ $operni!u§", mie @inftein§ S£f)eorie oon ma^gebenber

©eite genannt mirb, al§ „2lnlergrunb für eine in fidE) gefcljloffene

abgerunbete £eben§auffaffung" bezeichnet. 2)ie eyafte 2öiffenfct)aft

habe ba§ Slbfolute relativiert — $ur$, ma§ nad)benfliche ©eifter

fd)on feit fahren bei ber Verfolgung unb SBanblung ber @r*

mägungen über bie Stelatioität oon Sftaum unb $eit befürchteten,

nämlich ein Überwuchern biefer als begrenzte £eitmahrf)eit

fruchtbaren @r!enntni§ einer „SRelathrität" oon Qtit unb 9iaum
(genauer: oon $eit* °^ er ötaummeffung) über ba§ gefamte

®en& unb SBettbilb, ift eingetroffen, unb ein $orfd)er felbft, (Sinftein,

hat bie Xi)toxk p biefer oert)ängm§ootlen Bebeutung umgebogen
mit ber fog. altgemeinen 9tel atioität§tf)eorie: e§ mu^te
barau§ ein allgemeiner 2)enf=9ielatioi§mu§ merben.
Sßohl roanft ba§ ©enfgebäube — abergerabebe§h a!M ra

fl
en

mir un§: fann ba§ S)enfen fid) felbft, fann e§ feine
eigenen Bebingungen aufheben ohne fich felbft ad
absurdum $u führen? ni<f)t bamit ba§ äußere $enn$eichen

einer inneren Schiefheit gegeben? dürfen mir eine „miber*

fprucf)§üotle Betrachtung" annehmen? Unb ma§ Ijeifjt „mirtlich"

in bem obigen ©at}, ba£ nun nicf)t überall ein 3JJeter „mirflich"

ein 3Jleter fei? $ft ein 3Jleter — als SDtapetrachtung — über*
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lumpt lntvflicl)? Sd§t fid) ber ejafte begriff ber 2Birfltc£)Iett

auf Sftaum « 3citItd^eS al£ f old) e§ anroenben? Unb barf eine

©rammaffe batttit in parallele gefegt werben? 3Jlu§ ntd)t tuet*

mehr bw erafte tljeovetifdje 3ÖBir£li d£)feit§begriff jerftört werben,

roetm man Um mit folgen (Elementen nermifcfjt, bie feine 2ln-

roenbung nidjt geftatten? fmben mir nic£)t in Kant fd)on ben

großen SGBomer geljabl, ber SRaum nnb 3^t al§ befonbere pljäno*

menale 2lnfd)auung§gefe^mäj3igfeit fenn^eicfjnete, betrieb unb
dpu ben eigentlich @rfa()rung=fonftituierenben Momenten abt)ob?

Sie fog. „SDlarburger ©cfyule" mar jmar befliffen, btefen Unterfdjieb

ol8 triibenbeS ÜDloment be§ reinen $ntetlet:tuali§mu§ roieber ju

iHTmifdjen. §at man btefen Unterfd)teb bort bei ben 9telatitritctt§*

forfdjent beamtet unb überhaupt nur t>erftanben, n>a§ Kant in

ben Kategorien al§ ben einjig tragenben unb fompetenten $aftoren

eines ejaften 2BirfIic§feit8begriffS auf[teilte ? Unb ma§ £>ei^t t)ier

überhaupt „Semegung", Jener Semegung§juftanb, ber eine 2lb*

f)ängigfeit ber SDiafjroerte naef) ftcf) jiet)t? 3ft e§ ba§ an ber
Semegung, ma3 al§ real angefprodjen werben fann,
b. f). al§ unserrüdbar giltig unb infofern abfolut? SDenn bie
reale ©yiftenj ift feine relative 2lu§fage, fie ift nid£)t „je

nad) bem ©tanbpunft" ober SeroegungSjuftanbe auftjebbar ober

mieberum au^ufagen. 2ßir werben feljen: @inftein§ $ftelattoität§*

tfyeorie, fo ricfjtig ober falfd) auef) i£)re ©injelaufftetlungen unb be*

fonberen ptjgftfalifdje $orfcf)ung§refultate fein mögen, ift al§ ©efamt*

benfform unhaltbar, weil fie ben Segriff ber tf)eor etifdjen

Söirf Iid)feit burd) einen 9telatitri§mu§ jerftört, ber

fie f elbft unter feinen Krümmern begraben mu£. 9ticf)t

jene p^fifalifdjen ©njelbefjauptungen, fonbern bie pfyilofopfyi*

fd) en ©runblagen unb Folgerungen werben f)ier be*

ftritten. 2Ba§ befagt ba§ SWattoitätSprinjip legten @nbe§?
Sine Sinfenwafjrfyeit für ben, ber — fei e§ au§ erfenntni§tt)eore=

tifcfjem, fei e§ au§ anberem, etwa äftfjetifcfjem ^txtereffe, bie formen
unb befonbere (MlttgfeitSbebingungen oon 9taum unb Qiit unbe*

fangen unb anfiel) betrachtet: nämlid), baf$ 9taum unb .Seit,

al§ 9ielation§formen xar'e'goxriv — unb biefe9iotle fpielen fie,

gerabe auet) in ber Söelt ber wirflidjen Singe, — nx6)t f elbft

fd)on ftarre 2lb f olute fein fönnen, — baft eine 93er*

binbung nicfjt an fid) eine Fixierung fein fann, baft eine 9te=

latiön, eine $ejief)ung nidjt felbft ein 9telationierbare§, alfo ein

fefter ftarrer ^ßunft fein fann; ba§ ber Segriff ber ^erfpeftiue,

b. i). eine 9Serfd)iebung, 93erwanblung be§ ^Betrachteten je nad)

bem ©tanbpunfte, in oertieftem ©inne für all e§ &aum*3eitlid)e

al§ fo!cf)e§ — aber aud) nur al§ fold^e§ — giltig ift — aud) für

bie 3^it — barin liegt ein gemiffe§ 91ot)um fonfequenter 3tnfd^auung;

bie 3eitperfpeftir>e — eine ,,unanfcf)aulicf)e ^?erfpeftioe" — gef)t un§

^art ein. 2Iber ift bamit f(^on ein allgemeiner 9ielatbi§mu8 unb
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^erfpefth>i§mu§ gerecf)tfertigt ? Qft nicht oielmehr eine tiefere
SBefinnung auf bie Sßerfchiebenheiten biefer Normungen x>on

jenen Sienfformen geboten, bie an bem 9lidt)t-^ßerfpeftbif^en/ am
9Ib*fotuten, b. h- bem in fid) giltigen £o§gelöften, im ©egenfat}

jur 9telation§form, ber SSerbunbenfjeit, feft|alten müf fen, roenn

nicht in ber SCat unfer ©enfen, ber letzte Pfeiler unfere§ ©enfenS,

bie Qbentität, bie in fief) unoerrüdfte gijciertheit jertrümmert roer*

ben foll? ©d)on taucht bie $ilatu§frage auf: „3Ba§ ift Söahrheit" ?

Unb fchmäcfjliche ßonfequenjen oon „£oleran$" unb oom ©leid)*

Stickigen aller SetradjtungSmeifen ftratjlen in§ @tt)ifche nrie in§

©enfmäfctge hinüber. 21 b er ba3 ift nicht ber Anfang eine§
neuen 2)enfen§, ba§ ift ba§ @nbe allen 2)enfen§! 3)ie

Stelatioität befonberer formen, oon ötaum unb Qtit, fomit auch

Semegung al§ 2)urchmeffen eine§ SftaumeS in ber Qtit — bie nur
bem S3iffenfd)aft§gebaube al§ ©rganjung bienen, e§ feftigen unb
erleuchten follte, roirb, buref) Überfdjätjung ihrer Tragweite unb
ihrer ^ompetenj inbejug auf SBirfltdifeitSbeljauptungen, jum
anarchtfdjen $rinjip, ba§ bie SßStffenfd)aft über ben Raufen rennt.

Stefe Sefinnung auf ba§ SBefen be§ t£)eorettfd£) SBirf*

liehen tut not, öefinnung überhaupt auf bie ©igenroertigfeit unb
©igenartigfeit ber formen, bie unfere @rfenntni§ oorau§fet}t, mit

benen fie arbeiten mu% @ine öefinnung auf ©inn unb 3tel
unferer philofophifct)en 2)i§jiplinen, auf ben teleologifdjen,

b. h- auf ein 3^1 ä^S^fpi^ten Sau ihrer oerfd)iebenen

formen hilft hier nur weiter. *) — ©onft ift ein J)offnung§*

lofe§ Surdjeinanber oon formen unb ©tltigfeiten gefdjaffen, bei bem
leidet eine 9telation§* unb fomit auch 9telatioform, bie eine§ 33e*

jiet)ung§punfte§ bebarf, fiel) am fallen *ßlat} jur Sterin au2*

rufen fann, wie bieg bie jum Sftelatipi§mu§ auSgeroachfene 9tela*

ttoität§theorie geigt, $ant fyat un§ — auch auf phqfifa*
lif djem ©ebiet — ben SBeg geroiefen $ur Haren, ftr engen
Unterfc^eibung. Über ihn wirb un f er 9öeg jur Klärung
gehen müffen/ @§ erfd)eint al§ ein Umroeg, in SBaljrheit ift

e§ ber fürjefte SQBeg. Qd) behaupte, ba§ brei Viertel ber (Schwierig*

feiten unb Irrtümer oermieben roorben mären, wenn unfere ph#*
fatifchen SorfdEjer ftd) griffe ©runbbegriffe, Unterfcljiebe von
Kategorie unb $taum=3eitform, oon phänomenal unb real, oon

phoronomifcher unb bgnamifcher Bewegung nrirflicf) flar gemalt
hätten.

*) 3$ f)ö&e biefe 9Mljobe ber Ideologie ber ©rfenntntSformen, bie

tran^jenbentalteleologifdje 3ftetf)obe, bor Sauren angebeutet (Sftljettfdjc

Autonomie, Siffertatton, in ber 3ettfd)rtft für Sftljetif unb Shmfttotffenfcfiaf t),

unb fie tnätoifrf)ett auf allen pJ)tlofo^ifcften ©ebteten burc^pfü^ren öerfud)t;

biefe „^ranggenbentalteleologte" fonnte infolge ber 3ettberJ)äItntffe nod^

nidjt in S)rudC gelangen. 6ie gibt ben metfjobifdjen Unterbau für ba3 ^ter

nur pc^tig 2(ttgebeutete.
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Sine feltfame Ironie be§ ©cfjicffalS jroingt mid}, bic ich mir
alS Lebensaufgabe gefegt hatte, ba§ gute Stecht von 9iaum* unb
^eitgiltigfetfen — ba§ 9tecf)t be§

rr
$t)anomenaten" — in ihrer

£vimatfpbäre, ber ©phäre, n)0 fie fonftituierenb ftnb, gegen Über*

grifft einer intelleftualiftifdjen 2luffaffung ju t>erteibigen
(f. 3)iffer*

tatiotiX nun ben notroenbigen eifernen Seflanb be3 tfyeoretifcfyen

®ebäube$ gegen einen roilb unb tollgeroorbenen $hä*
nomenaliSmuS ju x>erteibigen. Suum cuique: finb biefe

SRaum=3citformen mit ihrer eigentümlichen perfpeftioifchen (Sefetj*

licf)feit, mit ihrer gleitenben Delation, mit intern fehlen von allem,

roa§ an Qbentität, äaufalität, ^Realität im üblichen unb eyaften ©inn
erinnert, bieder gu lange unbeachtet ihrem eigentlichen unb eigentüm*

liefen Söefen nad) geblieben, fo muß bod) bie Überwältigung be§
tf) eore tif d)en SDenfen§ buref) bie „relativen" ©efetjlich*
feiten ber phänomenalen ©pJjärc ebenfo fräftig abgemehrt roer*

ben. Wut mer überhaupt bort Unterfdjtebe fieljt, fann Übergriffe er*

fennen. @erabe roeil mir biefe ©phäre ber 5Raum^3eitgiltig!eit in

ihren eigentümlichen Sebingungen fehr vertraut ift, erfenne ich mit

©dhreefen, roie ungeheuer aufgebäumt unb in ihrer öebeutung t>er*

jerrt fie unb ihre 2lrt ber ©iltigfeit nun al§ fermentum decompo-
sitionis in ber neuen Theorie auftaudien. Unb sroar t>or allem in ber

fogenannten „Allgemeinen 9telathrität§theorie" @inftein§, bie bie

gange theoretifcf)e ©efetjeSroelt im ©runbe unter ba§ ©efet} ber

9telattDttät [teilen miß. öeftimmte bebenflidje unb fd)mürige

fünfte ber fogenannten ©pejietlen 9lelatit) ttät§tf)eort bie bie 9te*

latiüität, bie 23ertaufcf)barf eit ber ®eutung von 9?uf)e unb
^Bewegung mit ihrer ^onfequenj für SJleffungen nur auf grab*

linige unb gleichförmige ^Bewegung befchränfte — unb mit gutem

©runb, benn bei anberen tritt ber Grafts unb S?auf albe*

griff gebieterifcf) einbeutig hinju unb mad)t au§ ber bloßen „93e*

roegung" — SBedjältmS oom ^Räumlichen jum 3eitlichen — gang

etma§ 5Jleue§, — brechen nun in ber Allgemeinen 9ielatit)ität§*

theorie al§ SSunben auf. 9tun ift alle§ ^meibeutig unb „ alter*

natio", relatio beutbar, nun „fcf)eint'' nidht nur, fonbern „ift"

etma§ fo unb anber§ — b. h- bie ©phäre be§ rein $f)äno*
menalen, ba§ feine SBahrheit im ftrengen ©inne fennt unb
fennen f an n — bie @rfd)einung ift nod) fein „Qrrtum", nur ber

©chein ift Irrtum — frißt bie ©phäre be§ Realen auf.

S)amit ift unfere 2Biffenfcf(aft entroeber, trot} gelehrter Umroege,

auf einen primitioften ©tanbpunft jurütfgefd)leubert, ober, roa&

im ©ffeft auf ba§felbe herau§fommt, in einen folcf)en ©tanbpunft

nrieber jerfe^t, roo bie $rage ber Sßahrhcit ftnnlo§ nrirb. £>at

©inftein ben „2lbfoIuti§mu§ geftürjt", fo t)at er bie miffen*
fd) aftlidhe Wahrheit geftürjt, ben theoretifd)en SBirf*

lid)feit§begriff in feiner ttottoettbigett Sinbeutigf eit jer*

trümmert. 2Bir mögen alternativ meinen, ^pothefen auffteHen,
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irren — aber oorau§fet}en muffen wir, baft ba§ Seftju*
ftellenbe auch „feft" ift, unabhängig oon einem ©tanbpunft,

eben „abfolut". ©onft fdjöpfen mir Söaffer in ein ©ieb unb
fönnen unfer ©enfen überhaupt aufgeben. SBenn etwa§ nicht nur
uerfdjieben erfd) einen fann, fonbern auch an fid) „oerfcf)ieben"

„ift", felbft „relatio" ift, b. t). abhängig oom ©tanbpunft unb
^uftanb be§ 93efd)auen§, — nidjt nur etma in ben äftaftbebingungen,

fonbern im ©emeffenen felbft, fo i)öxt jebe§ ®enfen auf. ©er
Sieft ift ©fepft§, SSerwixrung, SRelatimSmuS. 3ft tt>ir5ItdE) ber

Sftenfdt) ba§ 9Jia§ aller Singe geworben? ©efretiert unb fchafft

er ©jiftenjen, ßaufalitäten, mehrt unb minbert er ©ubftansen
„relatio" ju ihm unb feinem ©tanbort? ©o aber ftellt fid), burdj

Sßerwechfelung oon Phänomenalem unb Siealem, t)on perfpefturifdjer

unb fomit relativer Betrachtung eine§ jwar phänomenalen, er*

fcheinenben Realen mit einer 3ielatit>ität biefe§ Realen
felbft, ba§ oielmefjr ber rufyenbe $ol in ber @rfcf)einungen $lud£)t

benf notmenbig fein mufs, ba§ neue SBeltbilb bar, wo e§ über

eine mett)obifcf)e begrenzte Bebeutung feiner „(Sntbecfungen" fynauS

fchreiten miß. 2Bir wollen oerfudEjen, ba§ Sxugbilb auf feinen

magren ©ehalt jurücfjufübren. S)ie 3Iufgabe ift fo riefengrofc, bafc

hier nur bie Dichtung be§ Sßege§ angebeutet werben fann. Unfer

SBegweifer aber ift wieber einmal: Äant. *)

*) SRad& SBottenbmtfl biefer Sirbett im grüfjlütg 1920 trat im Sfaguft—
September bie „®enfempßnmg" gegen ©inftein an§ &td)t. gorfcfyer tote

(§. ©eljrcfe djarafterifteren mit dltfyt (Stnftein^ ße^re aI3 6r>Itfcft3mu§ —
ba8 ift aber eben ber »tffcnfc&aftHd&e 3M$ilt3muS, ben idj f)ter in fdjtlbern

fudje. 2lud) gegen ©tttfieinS plftftfaHfdje ^öetoetfe toerben öon fad)Itcf)er

Seite neuerbtngS ftarfe 33ebenfen erhoben.



. . . „sollicite cavendum esse, ne principia sensitivae
cognitionis domestica terminos suos migrent ac intellec-
tualia afficiant .... erit permutatio intellectualium et
sensitivorum vitium subreptionis m etaphysicum
(phaenomenon intell ectuatum, si barbaris vocis
venia est) a

.

(Kant, De mundi sensibilis atque
inlelligibilis forma et principiis.)

ie SftelatiuitätSttjeoric, audf) in ber Umbilbung unb Erweiterung,

bic ©tnftein ifyr neueften§ al§ „allgemeine &elaturität§tl)eorie''

gegeben fjat, fdtjeint ifjren ©iegeSjug antreten gu wollen. §aft ift

fie fdfjon ju einem feften 93eft^ ber pl)t)fifalifd)^^ilofopl)if^en

Sfyeorie erflärt, obwohl audt) tijrc experimentellen Bestätigungen bei

weitem nicfjt fo ftdjer unb fo jaijtreidt) ftnb, wie e§, nad£( ber

2lnfünbigung ber gefunbenen Söfung fc|wterigfter Probleme, ben

2lnfcf)ein Ijaben fönnte. Unb t)or allem ergeben aucf) bie ejperi*

mentelten Betätigungen fpejietler 2lrt nodf) feine§weg3 bie

Beweife für bie tfyeoretif cl)e (Srunbauffaffung, bie @in*

ftein in feiner „erweiterten" 9telatit>ität§tf)eorie al§ gefiebert l)in*

ftelten mödEjte: nämlid) bie ©iltigfeit ber SMatioität ber Bewegungen

für alle Bewegung§arten einfdpefclidf) ber ©ratntation, für bie

$quit>alen$ von ©raoitationSroirfung unb Befdfjleunigung be§

Beobacf)tung§orte§ (Bej$ug§ft)ftem). Bielmefyr fann man pf)t)ft!:alifd£)e

©injelrefultate @inftein§ anerlennen, oljne it)m bodf) feine neue

©runbpofition sujugeben.

%ixx ben pf)ilofopf>ifdt> wertenben unb abwägenben ßufcfyauer

bietet ftdf) ein feltfame§ ©d^aufpiel. @r fte£)t ben p^t)fifalifdt(en

£f)eoretifer eifervoll ben 2lft abfägen, auf bem er felber fi^t, b. I).

er fietjt ben an bie ©runbbebingungen be§ tJjeoretifd^cn ©enfen§

gebundenen $orftf)er bie ©runblage atte§ %oretifcf)en $efiftelten§

überhaupt jerftören: e§ ift bie ftpriorifcfye Borau§fe£ung ber @in*
beut igt eit, genauer: ber $bentität ber gemeinten üftaturoor*

gänge, um bie ftcf) bie ©eutung bemüht @§ tjanbelt fidt) alfo

nidfjt etwa um £>i)potf)efen, bie in mehrfacher Deutung an einen

ju erforfcfyenben Sachverhalt fnüpfen, fonbern um bie preisgäbe

be§ legten vom 2^eoretifcf)en unablösbaren $rinstp§, bafc ba§

3ugrunbegelegte, „in SGBirflidt)Ieit" nur auf eine beftimmte
SBeife fiel) oerhalten fonn. 2)a§ Slqubalenjprinjip @inftein§ ift

ber ©djlag in§ @eftcf)t be§ tljeoretifd) notwenbigen unb apri*

orifd) gegebenen SBahrheitSbegriffS, nachbem bereits oor ber

enbgültigen Raffung be§ ^elatbitätSpringipS wiederholte Berfuche

unb 2lnftürme ihn in§ ©cf)wanfen ju bringen oerfud£)ten. @in

„phaenomenon intellectuatum", mit $ant ju reben, trägt J)ter bie

heterogenen ©efepchleiten feiner ©p^äre jerftörenb in bie feftgefügte
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SBelt beö ^ntettefts. Unb biefe Berroed&felung unb Bertaufdjung

ber „intellectualia" unb ber „sensitiva", bie baS metap$9fifdje

vitium subreptionis, baS „ßafter ber ©rfdjleid&ung" barfiellen, trägt

t^re Strafe fofort in fid): ßwiefpättigfeit unb innerer Söiberfprud)

bcs HufgefieHten, unb ©etbftjerftörung ber Sfjeorie.

2ln fid) unb in feiner nodj nid&t üb erttmdjernben ©eftalt

bebeutete bas moberne SRelatbität^prinjip eine nü£liä)e (Srroeiterung

be£ BlicffelbeS ber t^eoretifd^en gorfcfmng; eine Erweiterung, bie

jum erften 9Jiale ftcfj genötigt fa|, einen £t)pu3 von formen unb

©efe£mäf$igfeiten in if)rem eigentümlichen ß^arafter feft ins Sluge

$u faffen, welker Bisher oielfadfj gröblidj oernad)läffigt war, nämlid)

ben Zyipuz alles rein Räumlichen unb 3 e^I^en - ®*ne Erweiterung,

bie jwar von $ant, oor allem in feinem ,,-Jteuen Seljrbegriff von

Bewegung unb 5iuf)e" (1758) unb in feinen „3Ketap^ftf$en©runbs

lagen ber 9?aturroiffenfd)aft" (1786) fdfjon flar oorgejeidjnet mar,

unb prinzipiell fdjon eine faubere Söfung aller bet

fragen gab, bie ^eute unferen ^ßljpfifern ju fd^affen
machen, bie aber in ber p^fifalifd^en SBelt fo gut wie gar feine,

in ber pf)ilofopf)ifcf)en auä) nur oerhältniSmäfeig fd)wad)e ©puren
hinterließ unb bei ßant felber, trofc ber ßonfequenjen, bie er in

ber Äritif ber reinen Bernunft für bie tfjeoretifchen Belange mit

ft)ftematifd)er Klarheit jog, über ber $üUe feiner Probleme wteber

in ben ipintergrunb trat. @rftaunlid)er als bie fef)lenbe -Jiad)=

wirfung bes obenerwähnten ph#falifch'theoretifd(jen Sßerfs von $ant

ift faft bie Satfadje, bafe bie mobernen p^fifalif^en S^eoretifer

aud) bie philofophifchen ©runberrungenfdjjaften eines $ant, felbft

in ben unumftrittenften 3?efultaten feiner $r. b. r. 35. nid)t ihrem

2)enfen nufebar matten. SBer bie oerfä)tebenen ©Triften pro unb
contra in ber Erörterung bes -WetathritätSprinjipS verfolgt ^at, ber

fann, ohne jut)iet ju behaupten, fagen, baf$ noch nicht einmal ber

Begriff ber Äategorie unb ihr grunbtegenber tinterfdfjieb von ber

Raum? ober 3 e^gefe^Iic${eit ben gorfdjern jum Bewufttfein ge=

fommen ift. 5Dtc Bermechfelungen von Äaufalität mit $tit, von

©ubftantialität mit 5taum laffen fich bort ju 2)ufcenben aufzeigen.

SDiefer Umftanb — bas geilen phtlofophtfcher Beftnnung unb bie

ungeheuerlichen, überflüffigen Bermirrungen, bie barauS für bie

ohnehin fchwierige 9Jlaterte erfolgen, — fönnen wohl ben 2lnftofe

baju geben, baft man auch von p^itofop^if($'erfenntniSt^eoretif(^er

©eite in biefer ©adfje hervortritt. S)te ^ritif ^ier füll ftdfj auch

ausfchliefclich auf bie pfjitof ophifcfjen ©runbtagen unb
Folgerungen begehen, bie aber fowoljl für bie phpftfalifd&e mie

bie p|ilofopftfd^e gorfdjung bebeutfam finb. 3ln bem „neuen" Begriff

oon Staum, $eit unb Bewegung, ber burdf) bie 3?elatioität§tf)eorie

oon t^eoretif^roiffenfd^aftlid^er ©eite herausgearbeitet wirb, Ijat ja

autf) bie 5ßljilofopl)ie, unb nid^t nur oon ber tf)eoretifdf)en S)iSjiplin

^er, ein ftarfes Qntereffe, unb fie fann am menigften ftiflfd^raeigen,



10

wenn ber begriff ber 9Birf(id^feit unb bic Vebingungen tljeoretifcher

©rfenntnts überhaupt jerftört unb aufgelöft werben. 2)ie £enbenj
baju liegt in ber 3eit: e§ ift fein ßu^aU, bafe bie foge^
nannten 5ß$ä nomenot ogen — in t^ren jüngeren unb rabk
faieren Vertretern — ofjne es ju wiffen, benfelben 2Beg ber

3erftörung wanbeln: 3roifd()en gtftton unb VorfteHung bes 2Birfc

HAen gibt es für [ie fein entfeheibenbes Kriterium, fott es feinS

geben, ba eä ihnen nur auf ben phänomenalen ©ehalt anfommt.
3)amtt mag fehr feine unb wertvolle ©pejiatforfdfjung, insbefonbere

ju ©unften äfthetifcher ober pfydfjologifcher Vorgänge geletftet werben
— als ©ef am teinftellung einer ©rf e nnt nUtlj eorie
jerftört biefer ©tanbpunft ftd) felbft unb feine eignen ©runblagen.

gft im gaÖ ber ^ßfiänomenologen eine 3lrt verfemter Sftljetb
ji smus unb ein ungebulbigeS Rütteln an ben ©d&ranfen bes

tfjeorettfchen gormenfreifeS vielfach bie Verantaffung fotdjer prin-

jipieHerÜ6erroertung phänomenaler gaftoren, fo ift bei bem SSorftofe

von phpfifalifcher ©ette bie bringenbe Rotwenbigfeit einer ©in=

ficht in ben legten ©harafter befonberS gearteter formen, wie

Raum unb ßeit, gar nicht ju beftreiten; bie R ot yat bie ?ß^ftfer

gelungen, fidfj baS etgentlitfje SBefen von Raum unb 3e^ un*>

fomit Bewegung, genauer an$ufef)en, um fie bann, unter ben 33e=

bingungen bes tljeoretifchen ©rfennens, beherrfdfjen ju fönnen. 5Der

eigentümliche Rücffchlag im Verlauf ber Unterfudjungen ift nur ber,

ba£ bie „neuentbeeften", lange vemadjläffigten @tgentümlid)feiten

biefer formen nun, fojufagen im ©chred unb ©taunen über ihren,

bem theorettfdfjen SDenfttjpuS fo ganj fremben unb infommenfurabeln

©harafter in ihrer prinzipiellen Sebeutung für bie

eigentlichen ©rf enn tnisjiele weit überfdt)ä§t werben unb
ftatt ju Wienern ju Herren gefegt werben, bie baS ganje

©ebäube theoretifdjen ©enfenS ju jertrümmern bro^en. ©S ift, mit

Riesche $u reben, eine 9lrt Rache ber Unterbrüdten, bie fidj je|t

in ber tljeoretifchen ®is$iplin geigt, — bie Relativitätstheorie ift,

foroohl in ben Schwankungen unb Irrtümern ber an ftd) fehr $u

begrüfeenben fogenannten fpejieden Relativitätstheorie (bie fidE) auf

grabtinige unb gleichförmige Bewegungen bef^ränft), wie vor allem

in ber ftürmifdjen ©rroeiterung ihrer ©iltigfeit auf alle unb
jwar phpfifatifdt)en Vorgänge, nidfjts als ein einiges trium=

p£)ierenbeS „phaenomenonintellectuatum", eine ju theoretifd^er ©il-

tigfeit aufgebaufcljte ,,$hättomenalifterung" bei SDenfmeife. @S wäre

nun im einzelnen nad)$uweifen, inwiefern eine folche Verwedf);

feiung phänomenaler unb realer ©iltigfeiten in ber

Relativitätstheorie, vor allem in ber allgemeinen Relativitätstheorie

©infteinS vorliegt unb inwiefern in ben Äantfchen ©rrungenf($aften

fowohl ein ©<J)lüffel jur Söfung ber fadjlidfjen (Schwierigkeiten (teit=

weife auch fdjon bie Söfung felbft!) gegeben ift, als eine SBiber*

legung ber f)Guptfädf)lichfien unb folgenfd&werften Irrtümer." SMe
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Darlegung ber Fehlerquellen unb SSertrrungen ift ungeheuer fd^roierig,

benn fte forbert einerfeits ein fietes 3u^dgreifen auf bie ju unterft

gelegene phitofophifdfje ©deicht, auf bte oft unausgesprochenen

erfenntnistheoretifchen 33orausfe§ungen, bie unter ben ©deichten ber

mathematischen unb p^gfifalifd^en ©rroägungen als „felbftoerftänbs

ltd&e" 2lnna^men verborgen ftnb, fobann aber eine fe^r fubtile,

fdjetnbar fleinlid&e SBehanblung ber Probleme. S)enn in einem

unfdjeinbaren „felbftoerftänblidfjen" 3ufa£ liegt oft ber ißtmoeis auf

bas tvqwtov ipevdog für tauge gehlerfetten, bie bisweilen aÜerbtngS in

ber ©atfgaffe einer off enbaren Slbftrufttät enben. ©obann aber

ift es für einen 9?ic^ts3Katf)cmatifer unb Sttdjt^gftfer oft fehr

fchroer, überhaupt bas 9te§ ber ©injelbehauptungen $u burd&bringen,

um ju biefem philofophifdfjen Untergrunbe ju gelangen, unb uns

mögltdfj, es ju fontrollieren. 23or bem ©intritt in bie fpejieüe

Unterfudfjung feien fyex aber nodj einige §auptpunfte aufgeteilt,

bie bte igaupfc@mtt)änbe t)or allem gegen ©infteins neue „allgemeine"

9teIatioitätSt^eorte unb bie ©rforberniffe jur ^Behebung ber $er*

roirrung furj jufammenfaffen.

1. Gtnftein f)at bas fpejielte 9^elatit)ität|prin jip mit feinem

richtigen ©ebanfen ber ©leichroertigfeit oon SesugSfyftemen für

eine räumliche unb jeitlid^eSReffung bxtr SSerallgemeinerung
fojufagen „übetbreht." £)amit ift fein urfprünglidfjer ©inn
— llnterfReibung von gaftoren, bie bie theoretifdfje ©efe^ltdljfeit

tangieren unb oeränbern, unb folgen, bie fte nicht tangieren

unb für bie enbgittige Formulierung gfeichgiltig ftnb, in llnfinn

oerfe^rt. 3lnfäfee ju folcher Überfpamtung fpegieller ©iltigfeiten

in allgemeine boten bereits gerotffe Qnf onfeq uenjen ber

fpejieHen ^elaturitätstheorie (Qnterpretierung eines diaum-QdU
meffungseffefts als reale SBirfung unb ©eutung oon phänome=
nalen ®efefelid)feiten als reale; „ßaufalifterung" ber $eit unb
©ubftantialifierung beS Raumes, — alfo rechte phaenomena
intellectuata ; barauS: „©tfchteichung" oon angeblich auch

für bas theoretifdfj 9Uale gütigen 2luf ftetlungen).

5Dtefe „^nfonfequenjen" fyaben folgerichtig ju einer gerftörung

beS ©anjen geführt.

2. ©inftein oerfennt oor allen Singen ben grunblegenben
Un t erfcf)ieb von $ßf)oronomtfd£)em unb £)t)namifchem, nrie

er bei ilant bereits muftergilttg durchgeführt ift unb auch bei

Seibnij einheitlich eingehalten ift, ber vox allem ben btjnamifdjen
33eroegungsbegriff betont — ber eben burdfj ben gaftor ber 6vva^cg

über bas rein räumliche ysyeiv hinausgeht unb in dner anberen,

ber ©phäre ber eigentlich tf)eoretifd(jen fategorialen ©iltigfeiten

oeranfert ift. 5E)aran ctnbert nichts, bafe ©inftein gelegentlidfj

auch oom rein $inematifdf)en (^hötonomif($en) fpridjt —
feine ©dfjlufcf olgerungen greifen jcbocf) unbefangen Dom
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ityoronömifd&en ins SDpnamifdfje über, Ijppoftafteren fomit
Phänomenales ju Realem. @S ift eine bauernbe [xsv&s

fiaoig leg aXXo yevog. SDie SBermecbfelung von ^ßhoroncmifd&em

unb $>t)namifd)em begegnet uns auf Stritt unb Sritt unb ift

bas eigentli<$e ©runbübel ber 2lrgumen tattonen.
SDie Sftqufoalenj unb 23ertaufdf)barfeit jmeier Vorgänge fann
fütnootlcr JBeife überhaupt nur als 5ßf)anomenaIeö, rein
s
J>h^onomifdfjeS oerftanben werben, ihre Slnmenbung auch auf

StynamifdSjes ift ber tppifdje ©pröfcling biefer SSermengung ber

begriffe. 5Daf)er jurüdE ju Äant unb feiner Haren
U n terf Reibung von ^ß^oronomif ehern unb ©pnamifchem,
doii retner 33emegung unb ben Gräften ((Energien,
XI rf adjen) ber 33 em egung, atfo von „2lnf chauungs- unb
fategorialen formen", von ^änomenalitä t unb Realität
in ftreng giltigem ©inne!

3.6inftein „phänomenalif iert" einerfeits aUe^eore-
tifdfj giltig fein follenben ©rroägungen, b.h- er über-
trägt ©efefclichfeiten unb ©iltigfeiten beS rein ^änomenaten
auf bie ©pfjäre realer (SrfahrungSsßrfenntniS, moburdf) baS ©runb^
gebäube theorettfchen 3)enfenS erfcfjüttert wirb; anbererfeits (ba

if)m eben bie fritifche UnterfReibung ^ier abgeht) „reatifiert" er

in unjuläffiger SBeife phänomenale Sßerhäftniffe, b. h* er „fub-
ftanti atifiert" unb „faufaliert" Daum unb 3eit,
inbem er formen beS theoretifdf) realen 3)enfenS audjj in i^nen afe

giltig oorausfefct — mie bies übrigens audj in ber bisherigen

Betrachtung von Daum unb 3 eü un*> fa8ar *n beftimmten

mathematifch-geometrifchen ©rmägungen üblich mar; ein Verfahren,

bas übrigens gerabe oon ber fpejieilen Delaturitätstheorie, ihrem

©inn unb $\el nach, ausgemerzt merben foltte. 5Der gortfdjritt

biefer fpejieflen dlelativität&Xfyotie über frühere 2lnftd)ten beftanb

gerabe barin, ba£ nun Daum unb 3eü wirflid^ „an ftch" ins

3luge gefaxt unb als reine Delationen, fomit nid)t als

an fid) \ä)on relati onierbare girierte, mie bie gijationSs

begriffe ber tf)eoretifd)en Stenftppen, aufgefaßt unb behanbett

merben füllten. SluS ihrem ©harafter als reiner Delation ergab

fidfj ja gerabe, für ihre SSermenbbarfeit im theoretifdfjen S)en&

gebäube, ihre blofee Delathrität, b. h- ein noch nicht an ftch feft-

gelegter, feftgefefeter &1)axatta ihrer ©lieberungen unbßinfdfjnitte;

biefe mürben nun erft „angefefct" innerhalb einer an ftd£j gleiten-

ben, unbeftimmten Delation, beren SSerljättniffe unb bereu 33e=

beutung abhängig waren von ben t^eoretifd^en ©efefctichfeiten

unb gijierungen. £>ies ift ber ©ebanfe ber Delathrität im genauen

unb berechtigten ©inne.

£>er erfte unb jweite gehler fielen in engftem urfä<hlichem3u'

fammenf)ang: mo feine fritifdfjeUnterfdfjeibung von gorm-
typen unb ihren befonberen ©efefcltdfjfeiten ftattfinbet, fann id^
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ebenfo gut ein ^änomenaleS als ein Reales, wie ein Reales

als ein ^phänomenales anfpredfjen.

4. ©inftein ve r ro e d& f e 1 1 nachweislich 3 e ^ (jeitlidjen Verlauf,

jeitlicfje Söejiehung) unb Äaufalität, dictum (räumtidfje @e?

Mibe, räumliche Sejiehung) unb © ubftantia Ii tat. ©r fjat

bas Sßefen ber Kategorien unb formt bas ©pejiftfehe bes theore*

tifchen SDenfenS überhaupt nicht begriffen, ©ben fowenig f)at

er ernftlidE) bie^onfequenjen einer wirft idf)en ftr engen
Relativitätstheorie inbejug auf Raum unb $eit
burdj)gefüt)tt, vielmehr bie fachlichen Slnfä^e berfelben in«

folge ber Ungcflärt^eit feiner SlnfchauungSweife wieberum ver*

nietet; ber beweis bafür ift eben bie 3lufftellung
feiner „allgemeinen R etativitätstljeorie", bie bie

©ravitation (einen Kr aft begriff, ber auf ganj anberen gebanfliehen

33orauSfe§ungen fuftt, als bie reine Bewegung als 33erf)ältms

von Räumlidjem gu 3^ttli$em) in bie „ Relativität" mit gittern

bejie^t unb fo eine für einen befonberen gormenfreis bur^auS

geltenbe SBa^r^eit burdj Überfpannung t^rer Kompetenj in if)r

©egenteil vermehrt.

5. ©infteinS Relativitätstheorie fann weber tf)eoretifch nod)

empirifch als einwanbfrei betrautet werben. Sfjeoretifdj}

nidfjt, weil fic $ur ©etbftaufljebung einer S^eorie überhaupt führt

unb weil fie voller Sßiberfprüche fteeft, nicht jum legten baburch,

bafj er ftch keineswegs barüber flar ift, wo es ftch um notwendige

2)enfvorauSfefeungen (2tprtorifcheS), wo um burä) ©fperiment

beweisbares (®mpirifd)es) hanbeli. 2)ies geigt ftch befonbers bei

feiner 33ef)anbtung ber 2flaf$anfefeung (Stchtgefchwinbigfett; $tfjers

frage), ©mpirifd) nicht/ weil, wie er in ben metften gäHen felbft

jugibt, feine SSorausfefeungen ftch nifyt an ben faftifd) gegebenen

empirifchen 33ebingungen wirklich nadf)prüfen laffen, fei es, bafc

nicht bie betreffende ©efchwinbigfett, fei es, bafc nicht bie nötigen

Waffen aufbringbar ftnb, bie ben von ihm theoretifch voraus*

gefagten ©ffeft geigen foüen. ferner: fie ftnb nicht bünbtg, weil

baS Refultat $war mit beftimmten Überlegungen von ihm über*

einftimmt, aber entweber biefe Überlegungen burdjauS nidjjt

notwenbig mit feinen ©runbgebanfen verfnüpft ftnb, ober aber

bas Refultat an no<ij nid^ts für biefen beweift; er

überfdf)ä|t fomtt beffen theoretische Tragweite. 5Die Refultate —
rein phpftfalifcher Slrt — mögen fogar richtig fein, bie Rü<Jfdf)lüffe

auf bie lefete umftürjenbe ©runbauffaffung ftnb aber fatfdf).

6. gufammenfaffenb: ©inftein ftellt einen
<$§änomenati&

muS in ber phpfifalif df^philof o p ^ tf (^en STheorie bar,

ähnlich wie bie ^h<*nomenologen in ber erkenntnis*
theoretif^-philofophif^en. 33 e t b e $ erf efeen burch ^h**5

nomenalismus ben tljeoretif d£)en SBirflichfeitsbegrif f

unb Sßahrheitsbegriff , burd) Überfpannung feiner
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Sfcragmeite unb nor allem burdj Überfdf)ä£ung feiner
Kompetenz SBeibe finb baljer no twenbiger weife infonfe*

queut, ba fie [elfter auf bem theorettf(ijen Boben fielen, ben fie

unterhöhlen. (Sine ntd^t nur „telath)" beutbare, fonbern ftch je

nad) äluffaffung „relatto" tjertjaltenbe 2Btrflicf)feit, in ber fid^ bie

SBorgönge fo ober anbers uerhalten fönnen (unb jwar an ftch

unb nicht n in* 7tqo$ riiiäq, ber 33orau3fe£ung nach) ifi ebenfo in ftch

roiberfutnig, rote eine relatio (an ftch relatto) feienbe 2Ba§rf)eit.

Tic Ketattüitätöt^eorte im begrenzten unb berechtigten ©imte
(SR o troen big feit ber älnfnüpfung von bloßen Delationen an

ein crft In ihnen anjufe^enbe§ gtjterenbes, fomit abhängige
Delatitutät ber ©iltigfeit biefer DelationSfunftionen (Daum unb
$eit) iDirb nun, als umfaffenbe Xfyeoxie beS ©rfenn^
baren nerfünbet, ju einer unberechtigten Detatitnerung bes

tf)eoretifd(jen 9BirfltchfeitS= unb 3ßaf)tf)eitsbegriffes überhaupt. SDaS

Phänomenale hat bas Deale, bte „bto^e" Delation f)at bas gifie^

renbe, Befttmmenbe übermannt, beffen ^elfenber 2)tener jur 6r-

retchung feiner theorettfdjen ^tele es barftellen follte; ber neu

entbecfte gormttjp |at ben t^eorettfd^ bobenftänbigen nicht nur

ergänzt, fonbern foll nun fogar beftimmenb fein: er ift jum
phaeaomenon intellectuatum geworben. ÄantS ©Reibungen,

2Barnungen, UnterfcKjeibungen müffen wieber beamtet unb burd);

badjt werben, wenn mir nicht in einen t)orfrittfchen, ja im

©runbe, tro£ alter gelehrten Umwege, nöllig naiven ^h ä*

nomenalismus am fatfdjen Drt tjerfinfen follen. 3>emt was
ift bte unfritifche 2lnalogifierung von phänomenalen mit realen

©efe£ltcf)fetten im ©runbe anbereS, als bas treuherzige QbentifU

jieren von 2tugenfchetn mit wtffenfchaftttdh faltbaren Defultaten?

2) er wahre unb „berechtigte" Ph<*nomenaft3muS a^ ©efamtcin-

ftelluhg §at an ganj anberer ©teile feine ©iltigfeit, nämlich im

fiftljetifdfjen. 2lls ©runblage ber p^gftfaltfdjen Sßiffenfdjaft muft

er ju einer gerftörung beS gangen tfjeoretifchen Sßirflichfettsbe-

griffes führen.

2ßtr höben nun bie gehlerquellen ber mobernen Delathritäts?

theorie, wie fie fid) in ber „allgemeinen Delatitutätstbeorie" 6tn=

fteinS t>erbid)ten, näher ins 3luge ju fäffen. Qu ^em ®n^ e f ^

uns eine Betrachtung entfcfjeibenber ^ a ntifd^er ^ntpulj^ bienen.

$ants geftfteHungen über ©harafter, 3lrt ber ©iltigfeit unb

©ebraud) beS Daunu unb Bemegungsbegriffs finb juerft fftjjenhaft

in bem „Denen Sehrbegriff ber Bewegung unb Duf)e" (1758), fobann

üerfireut unb ohne ben legten entfdheibenben Dadbbrucf in ber Äritif

ber reinen Vernunft enthalten, enbltd) in flaffifcher ©dfjärfe unb

reifftem Sfosbau in ben „SJtetaph^fifdhen 2lnfangSgrünben ber Datur-

wiffenfdhaft" (1786). Zweierlei fällt fofort bei ihm auf: erftenS bie
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t)ötttge Vorausnähme bes @ntfcf)eibenben ber mobernen Sftelathutäts-

tfjeorie, nämlich ber 9telatiüität für 9taum unb Semegung (unb burdf)

leitete aud) für bie $eit). ©obann bte nur ihm eigentümliche

forgfättige Unterfdjeibung ber in grage fommenben begriffe (3Jiaterie,

(eerer 9iaum, Semegung ufn).) in ben t)erfd;iebenen ©ebieten ber

^ß^oronomie, Snnamif, 2Jiechamf, mitfamt einer gufammenfaffung
berjenigen Setrad)tungSmetfe, bie fojufagen bie ©rfenntnistheorie ber

iKelatitntätSauffaffung gibt, in ber fogen. „^änomenologie 11

, bie,

fe^r im Unterfd)ieb tum ber mobernen gleichnamigen 2lnfd)auung,

ganj genau bie ©renken i^rer ©itttgfeit unb ihre Sebeu-
tung innerhalb ber gefamten -JJiethobologie fennt. @S

fei ^ier gleid) bemerft, bafe ber Segriff ber @rfdf)etnung, beS ^^äno=
mens, ungleich ftrenger in ben 9Ketap{)r)fif(^en9lnfang§grünben heraus-

gearbeitet ift, als etroa noch in ber „ßritif ber reinen Vernunft".

3)ie @r|"d)einung ift baS Dbjeft ber ^oronomte unb an fie fchliefeen

alle pf)oronomifd)en Semegungsbegriffe, ja bie Semegung im eigene

lidjen ©inne überhaupt, fid) an. SDamit ift von vornherein
bei if)m geftärt, roaS phänom-enal giltig ift, b. |. maS
rein auf (SrfdjeinungSprinsipien beruht, unb bem, toas theore;
tifd) reale ©tltigfeiten in fich birgt. SDtefe flare Un-
terfdjeibung nermiffen mir bei ben 9t elatinität S-

tf)eoretifern — nicht nur bei ©inftein. Sie $olge biefer man=
gelnben Unterfdjeibung bei ihnen ift, bafe aus aufgebedten med)?

felnben „Relativitäten" Scblüffe auf reale Jöerärtbetungen

gebogen merben, unb ttmgefehrt reale ©iltigfeitselemente in rein

relationSmäftig phoronomif<$e ©ebtlbe hineininterpretiert merben.

2öäf)renb atfo bei £ant bie ^oronomie, bie reine Seme=
gungslefjre, bie eine bloft phänomenologische SetradjtungS;
meife etnfdfjliefst, von ber 2)nnamif unb sDted)amf, in ber nid)t

nur Semegung, fonbern mtrflicfye Gräfte, faufale ©lemente hin-

einfpielen, getrennt finb, laufen in ber mobernen „9WatitntätSs

tf)eorie", unb erft recht in Der „Krönung'' burch SinfteinS all-

gemeine DtelattMtätStheorie, bie Segriffe t>on reiner Semegung,
räumlicher Sejief)ung unb 9JteffungSbeftimmung, Gräften, Urfadjen,

J)ingen, ©ubftanjen burd£)etnanber. 3 eW$ s räumliche SJtaPe?

ftimmungen merben mit faufalen unb fubftantialen ^onfequenjen

ausgeftattet. S)ie Relativität als folche hat nur $u tun
unb fann im ©runbe nur ju tun fyahcn mit bem, mas $ant
$h öron 0Wte nennt; nur inbiref t fpiett fie für Sfffedjanif

unb 2)t)namif eine Atolle. SDie Relativität in Segriffe mie

©radtation ufm. hineinbringen, Reifet bie gefamte Erfahrung
in ^Ph orön c) mie unb fomit ^Phänomenologie oermanbeln.
Setracbtet bie ^ßj)orjoriomte nad) Äant bie Semegung als fotdje, als

reines Quantum ohne 2lnfet)ung ber Qualität beS Semeglidjen, unb

bie ^Phänomenologie fie als ©rfd^einungsform nach ber Sorftels
lungsart ber äußeren ©inne (mobei alfo nichts ßategorialeS
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Ijinetnfptclt), fo fefct bie ©pnamif materiale Bewegung, urfprünglidfje

Sträfte voraus unb bte Wletyanil bte Sejtehung ber bewegten £)inge
(womit alfo ßaufalität unb ©ubftanj bered^ttgte 3Jlitwir!ung haben).

Run werben toxi überall feljen: bie Relativitätstheorie hat bte genaue
©rettje ihrer ©ilttgf e i t in ber form alen SetradjtungSs
weife (CStnftetn bet)nt btefe formale SetrachtungSweife auf reale

SSet^ältntffe aus), benn fie ift Betrachtung ber SBerhälts
niffe von D rts veränb erungen (ober genauer DrtSwechfel,

ba bte „Sßeränberung" \ä)on fategoriale SÄomente etnfdjltefct). ©ie
fann, ba ber Drt, bte ©röfce, ber Raum überhaupt, feinesfalls
eine wirf enbe ßraft ift (obwohl bas in manchen (Erörterungen

bor Relattvitätstheoretifer ftiUfd^weigenb vorausgefefet ift), nicht
matertale Gräfte als burdj bte Relativität berührt an-

erkennen; biefe gehören vielmehr in bie „wahre" unb burd) ben

Drtswedfjfel nicht veränberbare ©efe^tichfeit; es finb „ecljte Ratur=

gefe^e", vom Raum=3^ttt($en unabhängige ©ilttgfeiten, gegenüber

folgen S3ejtef)ungen, bte variabel, eben relativ finb je nadfj 33e=

jugsfijftem ufw. Sie moberne fpejielte Relativitätstheorie

hat biefe beiben Sppen von ©efe^en urfprünglid) mit
einiger ©ä)ärfe ausgearbeitet, 2 2lrten von „©efe^lidjfett" mit

verriebenem Verhalten in bejug auf DrtSwechfel, Bewegung, QelU

anfa£. SDie ©inftetnfdje allgemeine Relativitätstheorie
hat biefe klare ©Reibung im Sßrinjip verlaffen, als fie

bie Relativität auch auf bie ©ravitation, bie gelbwtrfungen ufw.

übertrug, unb jwar nicht etwa bloft auf bereu phänomenale,

phoronomifche „©rfd^eimmgsfeite", fonbern auf ihren Kernpunkt felbft.

Samit ift auch ttrfacf)e unb SStrkung „relativ" geworben
unb ber tljeorettfdje ©runbbegriff ber in fidj feftftehen«

ben äBirkttdjkeit jerftört. SDie Relativitätstheorie ^at fi<h ur-

fprünglich ftreng an ben begriff ber grabltnigen unb gleidjförmigen

Bewegung gehalten — warum, baS wirb uns flar, wenn wir über?

legen, bafc eine grablintge Bewegung nid^t fdjjon eine Äraft, fonbern

nur eine 33erhältnisbeftimmung vorausfe&t, unb „gleidfjförmig" ift

ein formales, währenb mit einem 2Jlaterialen erft Qmpulfe ufw.

gefegt finb. SDie Preisbewegung ^at fchon Kant als materiale, fomit

bpamifche Bewegung aus ber ?ß^r»ronomie auSgefdf)ieben; fie

ift fogar „abfolute" Bewegung, fofern fie jebenfalls einen „abfoluten",

b. h- losgelöften, in ftd) filterten 3)tittetpunkt, unabhängig von

fonftigen Relationen vorausfefet unb eine einbeuttge 33ejtef)ung hat;

bie Ric£)tungsänberung einer Äurve fefct in natura
eine bewegenbe Kraft voraus.

SDtefe ©renje jur wtrklidf)en „Bewegung", bie alfo bann auch

eine wirkliche ttrfadje unb 2öirfung, b. h- tfjeoretifche real giltige

folgen hat, barf von ber Relativitätstheorie ni<$t Übertritten werben;

wirb es aber immerfort, wie bies gefchiefjt, wenn man j. 33. ein

wirkliches Qünger= ober älterwerben (!) eines bewegten ober ruhen=
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ben ©egenftanbeS bloß burdj Bewegung ober 3tuf)en oorausfe^t, ober

eine als wirflich giltige Vergrößerung unb Verfeinerung eines

Tinges in Vewegung. 2ötr werben biefe gehlerbetfpiele na^^er
genauer betrachten.

$n ber ^oronomie folt, nach Kant, von nifytz als Vewe*
gung gerebet werben, ©omit ift alfo auch bie -JJtaterie fyiex nur

formaliter spectata genommen, b. h- als baS „Vemegliche im
Staum". Von einer folgen 3Jtaterie für fidj im leeren Staunt ift

in bejug auf Vewegung ober Stühe nichts aussagen (hier nimmt
Kant bie Erörterungen, bie ftd) an ben fogen. Steumannfchen Kör^

per a angefnüpft Ijaben, voraus). £)er Staum, in meinem mir über

Vewegung Erfahrungen machen, mufe empfinbbar, b. f)- burd)

baS, was empfunben werben fann, bejeidjnet fein. £)as ^eißt bei

Kant infofern ber „empirtfcbe Staunt". Er ift materiell unb be?

weglief); ba§ Hingt fefjr bogmatifcb unb fefjr paraboj; wir müffen

jebod; in Erinnerung behalten, wie weit gerabe Kant bavon ent=

fernt ift, ben Staum als SDing ju nehmen. Vielmehr ift f)ier ein

empirifches räumliches ©tjftem gemeint, welches einen Staum, in

bem es beweglich ift, oorausfe^t; bamit fommen wir $u einer 2luf=

ftaffelung von Räumen, bie beliebig (je nach V ejiefjung) als

ruhenb ober beweglich aufjufaffen ftnb, — benn einen unbewegte

chen Staum an ftdj (etwa nach 2lrt bes Stiers) fönnen wir erfa^

rungsmäjsig nicht fcftfiellen; er ift es nur relativ ju anberen Staus

men (b. f). materiellen räumlichen ©pftemen). SDer abfotute leere,

unbewegliche, nicht materielle Raum ift unerfaljrbar, für bie @rfah=

rung ein Stichts. — Kant nimmt alfo von biefem Voben ber

Staumfcfjachtelung fojufagen aus ben 2lufftieg in bie Relativität.

Er antizipiert völlig bie Stelathutätstheorie, wenn er feftfteltt, baß

bie im Verhältnis $um erften angefe^ten Staum bewegte SJtaterie

im Verhältnis ju bem jweiten, tfjn umfcblieftenben ruhig genannt

werben fann. Es fommt fyex alfo bie $rage ber 3 u ^ r ^ nun S
ju einem Staumfpftem (Vejugsfpftem) in glufe.

2Bicf)tig ift nun, bafe Kant geigt, bafe bie grage ber Vewegt
heit ober Stühe in ber ^h^öKäwie alternativ ju entfehets

ben ift; baS eine ©gftem ift als bewegt, baS anbere als ruhig ju

betrauten nach belieben; es ift eine gtage beS Stnfa^eS,
nach ßwetfmäfngfeitsgrünben. 3luS ber reinen Bewegung 0*

lehre heraus ift aber feine einbeutige E n t f d) e i b u ng

ju gewinnen. (2Bir erinnern uns, wie Kant in feinen Analogien

ber Erfahrung in ber „Kritif ber reinen Vernunft" auch, v o r ber

Einführung ber einbeutig beftimmenben Kategorie, bie grage offen

liefe, ob etwas „wirflidj" früher ober fpäter erfolgt, ob auf bie

Kugel auf bem Riffen ein ©tübeben, ober auf baS ©rübeben im

Kiffen eine Kugel erfolge.) SßJ)ifofopf)ifd) ift fya wichtig: in ber
reinen phänomenalen ^oxononxxe gibt es feine
einbeutige $i£ierung, feine einbeutige 3uor ^ nun 9-
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©S bleibt I)iet testen SnbeS unentfd)ieben, was bewegt, was ruf)ig

ift. SEBit töimen f;tcrau§ ben ©chtufe stehen, bafc biejenige 2lnf<f(auung,

bte alle Söeroegung alternativ läfct, überhaupt nicht aus
b e ttt phänomenal p Ijotonomtf d)en $reis herausgetreten ift,

cefp, ft<fi »lebet auf biefen phänomenalen ©tanbpunft zurüdgefdjraubt

ljat, unb mäljrenb fie bte ©ntbedung von „Relativitäten" unb

^SSquiualcnjcn'^roiffenf^aftli^ haltbaren S£atfad)en gemacht zu haben
glaubt, gan? einfad^ im altern ativen ©tabium phoronomifch?
phänomenologifdjer Betrachtungsart fteefen geblieben ift. 2)er

legten Sffieteljett ©chluft wäre formt im ©runbe ber, bafe uns allere

btugs bte ©onne noch aufzugehen fcheint, wenn fie auch feftfte^t

unb bte ©rbe fidf) bref)t, — bafc alfo bte 3lnnuHterung beS Äoper=

iiif burch bie Relativitätstheorie nur eine fchembare ift. 5Die

äßiffenfdjiaft tann fid) bei einer Alternative, einem ©o ober
SÄnbcrs jebenfaHs ntd^t beruhigen, wenn fie noü) vorausfefet, was
fie apriorifdf) vorausfe^en mul: baft ber Satbeftanb an fid) nur
einer ift. ©ie ntufe auf ©inbeutigfeit bringen — unb biefe 6in?

beutigfeit ift prinzipiell wenigftenS gewährletftet, fowie bie ein;

beutig bas Räumliche unb Zeitliche orbnenbe unb beftimmenbe

Kategorie in ©eltung tritt.

5Dte alternative gorm ber ?pi^orotxomte in be^ug auf

Ruhe ober Bewegung wanbett fid^ baher in SDtjnamif unb 3ttecf)anif

(eben wegen ihrer ©etränftheit mit Kategorie) in eine bisjunf*
tive gorm beS Urteils. £ier gibt es einbeutig beftimmbare
(beshalb aber nicht etwa fdfjon im bogmatifdjen ©inne „abfolute")

Ruhe unb Bewegung. 2)er bogmatifdje Segriff von abfoluter Ruhe
unb Bewegung fe|t ja gerabe voraus/ ba§ im ^Ph orönom U^en
felbft f^on eine gtjterung gegeben ift, baft es einen abfoluten

unbeweglichen „Raum" (als SMng) gibt; bies hat $ant jurücfge*

wiefen; bies ift (neuzeitlich formuliert unb bifferenjiert) gerabe auch

bte alfo nicht originelle 2lnftcht ber noch unbefangenen fpejieflen

Relativitätstheorie. @s gibt an fidj feine abfoluten Raum? unb

gettfirterungen; baher bte Relativitäten unb Alternativen. — ßant

betrautet nun bie Bewegung eines Tinges, fofern fie nicht mehr nur

Beränberung bes DrteS ift, fonbern wirkliche Bewegung, b. b. Be-

wegung, bie eine wirflidje Äraft mit ^ i rt e t rt bezieht,
nicht blofc Relation ift. ©ie einbeutige unb wirkliche Bewegung
in ©rinamif unb 9JJechanif (in lefcterer nennt $ant bas Urteil nidf)t

bisjunftio, fonbern, inbejug auf bie SSechfetwirftmg ber Körper,

biftributtv) hat nicht vertaufdfjbare Relationspunfte, ba fie

auf einer Äraft beruht, fomit auf Urfache unb SBirfung. 2) i e

©renje ber Relativitätstheorie ift fomit bie $raft.
Raum? unb 3eitrelation haben eben nicht urfächlidje, fomit auch

nicht fubftantiate Bebeutung. SDte Unterfdjeibung von (unauSge-

behnter) $raft unb (unausgebehnter) ©ubftanjbejiehung, bie im

2)9namif($en gilt, gegenüber zeitlich unb räumltd) ausgebreiteten
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^Beziehungen im ^oronomifdjen, ift tuefentlid^ unb grunbtegenb;

ebenfo bie Unterfdjetbung von altemattt) uertaufdfjbaren (relativen)

^Beziehungen unb einbeutig georbneten (fategortaten : ttrfadfje-

SBiriung, ©ubftan^Slfjtbenä). 2BaS alfo alternatit) gebeutet werben

fann, gehört in bas ©ebiet bes ^oronomif^en unb fomtt Vßfyänoz

menalen; bas theorettfdf) 3?eate muft bisjunftit), einbeutig beftimmt

fein; bas ift eben bie orbnenbe gunftion ber Kategorie, bie aus

bem ©ettrimmel von SSorfteHungen erft Erfahrung im ftrengen

©tnne fd^afft. 2Ber auf biefe ©inbeutigf eit t)erjidt)tet,

t) erjid^t et auf bte SBiff enfdjaft in ifjrem 5?ern. £)enn

nochmals : nicht um i&ppothefen hanbelt es {ich fyiex, bie tiqos rjixäg

ein fo ober anbers deutbares auffteüen, fonbern um bie 33ef)aup;

tung, baft auch bie Erfahrung an ftdj fo ober anbers fein fann.

^ßljänomenal mögen 2 ^Deutungen gleid£)wertig unb gteidtjroahrfchein*

liel) fein — etwa @ptjpf(en= unb fopernifanifche Xtyoxie; real

bürfen fie ntdjt als gleichwertig angenommen werben, ^ier gilt

unbebingt : elg xoCqavog eorw. 2)aS reale $ufammenhangSüerhättnis
ift einbeutig, wenn auch bas phänomenale immer noä)
jroeibeutig bleibt; e§ fdtjeint als ob ©inftein burdfj

legtere 3JJögtichf eit irre geworben ift unb ^ier eben
einen t>erf)ängniSt)olten ©chtujs vom phänomenalen
auf bas reale Verhältnis gemadfjt hat, mangels frittfeher

Unterfcheibung ber betben 2Irten! S)ieS finben mir in ber 33e^

hanblung ber ©ratutation unb beS ^räftefelbes als Squtoalent

;

es fann natürlich phänomenal ein Vorgang „gleich" erfcheinen,

ob er als Urfadfje eine ©ratritattonsfraft ©all) hat ober bie 2Bir-

fung irgenb eines ßräftefelbes ber „Umgebung" ift, real aber

mufj eine ober bie anbere Urfadje angefe^t werben. 5Dte 9tela=

titntät barf fya nifyt ©tatt finben. Sßefentlidfj ift audE), bafe

man ftdfj über bie Siangorbnung, bie Kompetenz ber mitmir;

fenben^aftorenber ©rfafjrung, ber raumjeitlid^en unb berfategorialen,

flar ift.*) Qft eine faufale 3Seränberung ba, fo barf ich auf eine

jeitlicfje ober räumliche 33eränberung fchliefcen — aber nid£)t

umgefehrt! ©onft wirb jebe ^ßerfpeftbe jurUrfadfje! ^Dagegen

ift an einjelnen fünften fdfjon in ber fpejietten 3tetatit>ttätStheorte

gefünbigt worben.

2ßir fefcen nun eine 3^eihe dfjarafteriftifdjer ©äfce Äants §i%
bie jeigen foÖ: 1. wie er bereits bas 9?elatit)itätSproblem (wenigstens

für ben 9iaum) flar überblicfte, 2. wie er bie ©efaf)r bes Über=

griffs einer phänomenalen in eine reale SetradjjtungSroeife abmehrt.**)

„©ine jebe Bewegung, als ©egenftanb einer möglichen ©rfah*
rung, fann nach belieben als Bewegung bes Körpers in einem

*) £)te ^ran^enbentalteleologte fudjt biefe Sftangorbnung in atytn

©ebteten cmatyfterett unb teleologtfdj, b. Ij. att8 bem 3*el ber betr. $)t$=

Stalin in begrünben.
'**) 5lnm. b. $erf.: (Sperrungen pm Xetl öon mir.
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ruhigen Raunte, ober als Stufte bes Körpers imb bagegen Bewegung
bes Raumes in entgegengefe^ter 9?idjtung mit gletd)er ©efdjwinbig*

feit angelegen werben (Wetap^ftfdje 2lnfangsgrünbe, 2luSgabe

föartenftein, ©. 464, ©runbgefefe 1 ber Sßljoronomie) . . „$dj neunte

fiier aber alle Bewegungen als grablinigt an. Stenn was bie

frummlintgte betrifft, ba es ntdjt in allen ©tücfen einerlei tft, ob

id) ben Körper ($. 33. bte 6rbe in if)rer tägltdjen Umbreljung) als

bewegt unb ben umgebenben 9iaum (ben beftirnten Gimmel) als

ruljig, ober biefen als bewegt unb jenen als rutyig anjufeljen befugt

bin, baoon wirb in ber $olge befonberS geljanbelt werben" (a. a.

D. ©. 466). „^oronomie . . . als reine ©röfeenleljre ber Bewe*
gung, in welker bie SJtaterte mä) fetner ©igenfdjaft mef)r als ber

blofeen Beweglichkeit gebaut wirb, enthält ..... ntd)ts mel)r als

blofc biefen einzigen . . . £ef)rfai von ber gufammenfefeung ber

Bewegung unb jwar oon ber -Jftöglidjfeit ber grablintgten Be-

wegung allein, ntdjt ber frummltmgten. 2)enn weit an btefer
bieBewegung f ontinuier ttd) (b er Slidjtung nadj)oers
änbert wirb, fo mu| eine Urfadje btefer Beränberung,

weldje nun rttd^t ber blofce 9taum fein fann, Ijerbetgejogen werben"

(a. a. D. ©. 475). „Qn ber ^oronomie, ba bie Bewegung eines

Körpers bloft in 2lnfe^ung bes Raumes, als Berän^
berung ber Delation inbemfelben, betrachtet würbe, war
& Öänj.glei^gittig, oh iä) bem Körper im Raunte, ober

ftattbeffen betn relativen Raunte eine gleite, aber entgegengefefete

Bewegung jugeftef)en wollte; beibeS gab oö llig einerlei ©rfdjei*

nung. . . . Qn ber SJtedjanif aber, ba ein Äörper in Bewegung
gegen einen anbern betrachtet wirb, gegen ben er burä) feine
Bewegung ein Äaufatoerfiältnis f)at, nämlidj bas, tfjn

felbft ju bewegen, . . . ba ift es niä)t meljr gteidjgiltig,
ob idj einen btefer Körper ober bem Zäunte eine entgegengefe^e

Bewegung jueignen will. S)enn mmmef)ro fommt ein anberer Be?

griff ber Quantität ber Bewegung ins ©piel, nämltdj nidjt ber;

jentgen, bie blojg in2lnfef)ung b es Raumes gebaut wirb unb

allein in ber ©efdjwinbigfeit befielt, fonbern berjentgen,

wobei jugteid) bie Quantität ber ©ubftanj (als beweg enbe
Urfadje) in 2lnfd)lag gebraut werben muft, unb es ift Ijier

n
i
4> t mel)r beliebig, fonbern notwenbig, jeben ber

beiben Körper als bewegt anjuneljmen" (a. a. D. ©. 545). —
©el)r wefenttid) ift, bafe ßant ben Begriff ber Bewegung als foldjer

(atfo abgefelien oom ©ubftanj^raftbegriff) in bie phänomenale
©pl)äre oerweift. „Bewegung ift, fo wie alles, was burdj ©inne

DorgcfteHt wirb, nur als @rfd)einung gegeben. "Damit ifyre Bor?

fteüung @rfaf)rung werbe, baju wirb nod) erforbert, bafc etwas burd)

ben Ber ft an b gebaut werbe" (©. 554). ©ben bamit fommt
fie aus bem alternativen ©tabium ber SJtetatioität

in bie @inb eutigf eit. „2ltfo wirb bas Bewegliche ... ein ®e*
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genftanb ber ©rfafjrung, wenn ein gewiffeS Dbjeft. . . in 2lnfef)ung

beS ^räbifats ber ^Bewegung als b e ft i m m t gebaut wirb. . . . $n
ber ©rfdjeinung, bie nid)ts ah bie Delation in ber
^Bewegung. . . enthält, ift nichts von biefen 33eftimmungen ent-

saften" . . . „5Die Preisbewegung einer 3Jlaterie ift, jum Unter=

fd)ieb von ber entgegengefe^ten Bewegung beS Raumes, ein wirf=
lid&eS ^3räbif at berfelben" (a. a. D. ©. 557). Pant begrünbet

es, inbem er barauf f)inweift, bafc bie Preisbewegung eine fonti-

nuierlidje SBeränberung ber grablinigen ift, ein @ntftef)en neuer
SBewegupgen, bas eine Urfacf)e f)aben mufr, baljer „beroetft

jeber Körper in ber Preisbewegung burd) feine Bewegung
eine bewegen be Praft." ©r weift audj auf Newton ^in,

ber aufgezeigt f>at, bafc bie Preisbewegung zweier Körper um eine

gemeinfc^aftlidje 2ld^fe aud) im leeren SRaum, of)ne SSergletd)ung mit

bem äußeren 9taume nadjgewiefen werben fann; est ft ebenein un^
räumlid)eS ^ßrinjip, bie Praft, bie Ijier ausfd)laggebenb ift.

„2llfo ift bie Preisbewegung eines Körpers, jum Unterfd^tebe von

ber Bewegung bes Raumes, wirflidje Bewegung, folgtet bie leitete,

wenn fie gleid) ber ©rfdjetnung nad) mit erfteren
übereinf ommt, bennodj im $u\ammen1)an$e aller (Sr=

f Meinungen, b. i. ber möglichen ©rfal^rung, biefer wiberftreu

tenb, alfonidjtSalsblofcerSdjei n." (a. a. D. ©. 558) „Söenn

fie gleid) ber©rfd)einung nad) mit ber erfteren übereinkommt" —
biefeffiarnungt)orp^änomeno{ogtfc^erÜberf($ä^ungber ©rfdjeinung

ift leiber ©inftein gegenüber t)ergeblid) gewefen. £)as möglidje „Überem^
fommen" jweier ©rfdjemungen f)at er als 2lqutoaten$ jweter realer
Vorgänge fnnjuftellen gefudjt! — „©er Pörper ift bewegt unb

ber 9?aum ruf)ig ober umgefefjrt" ift nad) Pant blofj eine

fubjefttoe S)isjunftion — bas, was wir f)ter als &t)potl)efenmög=

lid)feit aufteilten ; bie Urteile gelten f)ier alternativ. Qu o b j e f t U
vex Sebeutung ift ein ©a£ bisjunftit) in ber 2) i;n am if, b. I).

an ©teile ber Umbreljung fann id) nifyt bie entgegengefefete

Bewegung beS Raumes annehmen. S)te eine SewegungSerfdjeinung

barf in ber ©rfaljrung ntdjt als ber anberen völlig gteidjgeltenb

gefegt werben. SDamit ift ©in ft eins SSquitJalenj, bie bas
ganje ©ebäube beS £l)eoretif d)en ju jertrümmern
brofjt, gerietet, ©ie blo^e ©rfdjeinung fann von 2 in

ber £at entgegengefe^ten ©rünben f)errüf)ren; bie ©rfenntnis fann

nur einen ©runb annehmen. ®ie bpnamifäje ©rflärung beS 33e^

grtffs ber 3Jlaterie fefet bie pf)oronomifd)e voraus, tut aber eine

@igenfd)aft f)inju, bie fid) als Urfadje auf eine Söirfung be*

jief)t. 5DaS Urf ad)e = 2Birf ungst)erl)ältnis fann aber
nid)t alternativ fein; es ift einbeutig feinem fate*

gorialen ©inne nad). $)al)er ift bie Preisbewegung einer

SJJaterie audt) ein wirflid)eS ^räbifat berfelben. Sie ©ubftantialität

unb Paufatität finb aneinanber gebunben. —
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($8 bürfte nad) bicfcm äffen ftarfein: ^Bewegung als 33e=

i cb r c i 6 u n g b e 3 SR a u m e s (p h o r o n o m i f dj e) u n b Sero e-

gung als Äraf troirfung (bgnamtfehe) finb in i^rem
„3fl e a 1 i t ä t 8 rp c r t" ft r e n g auseinanderzuhalten, ©onft

reifst un^fctfooflfle Verwirrung ein, umfo größer, tvenn nnn aud) jetfc

lieber ©erlauf faufal interpretiert ^tngutritt. Sßir fönnen btes überall

bemerfen. — siötr betrauten in ber $olge beftimmte Äeimjellen

ber SBernnrrnng in ber fpejiellen Relativitätstheorie nnb ihre 9luö-

rotrfung in ber allgemeinen 9?elatit)ität§t^eorie ©infteinS.

SMe ntoberne Relativitätstheorie fjat mit ber in ^enthaltenen
SÖe^auptung einer „unabhängigen" Raturgefefelidjfeit nnb einer

„abhängigen" Raum^eitgefe^licbfeit, bie je nach ©tanbpunft ober

öejugöfpfietn umzurechnen ift (unb jtvar für Raum nrie 3 eit), einen

widrigen ©djritt getan jur Klärung ber 9lrt unb Vebeutung ber

gorms unb ©tltigfeitstppen. Seiber hat fie nicht bie Kompetenz
biefer beiben ©efe^lidjfeitstppen für bie Realitätsbehauptung
flar erfannt, b. f). fie hat räumlichen unb jettlichen Veränberungen

faufale ©tltigfeit jugefchrieben, fie ^at ben ©rößenveränberungen

implicite fubftantiale, reale Vebeutung jugelegt. ©S finb oft

haarfträubenbe Schlußfolgerungen : von ber Umfef)rung ber " Seit*

folge ift auf „Umfetyrung" ber ^aufalität gefdjloffen (als ob Qeit

Äaufatität unb nicht $aufalität3ett beftimmte!); fie hat vom räumlid)'

meffenben „als ©rößer- ober ^leiner^etrachten" auf fubftantiale
Veränberungen gefd)loffen : als ob bas Räumltdje bas ©ubftanttale

unb nicht ber ©ubfian^begriff bas Räumliche beftimmte. £)as

Verhältnis von Kategorie ju Raum?3 e ^f örmung ift

offenbar nod) gänjlid) ungeflärt für biefe fonft fo

|
d) a r f ) i n n t g e n Genfer.

SBir fud)en nun einige Veifpiele fywot, ohne im übrigen bie

ganje ^roblematif, bie $. 33. fdjon allein mit bem begriff ber

©letd^ettigfett verfnüpft ift, annähernb erfd)öpfen ju fönnen.

3)as erftaunlidje sJJiißverftänbntS, bem ©tnftein in feiner neueften

„Verbefferung" unb „Verallgemeinerung" ber Relativitätstheorie

unterliegt, ift, baß er bie unb eftr i ttene Satfache, baß auch

brntamifd) funbierte Bewegungen pfjoronomifd) alters

nativ ausbeutbar finb (tvovon uns jeber „Sonnenaufgang" über-

zeugt) ju ber unberechtigten £onfequen$ ausweitet, baß
foldje Bewegungen (an benen bas tljeoretifcb @ntfd)eibenbe nun

gar nicht mehr bie phoronomifdje Bewegung, fonbern bas gtjationS?

unb ^aufalitätsverhältnis ift, meines erft ihre Realität beftimmt)

bie alternative, beliebige Ausbeutung haben bürfen unb

in biefem ©inne ber Relativität nod) unterftefjen — baß

fomit etwas, je nad) bem ©tanbpnnft, fo ober fo fei, —
tvomit beliebig burdj ©tanbpunft aufhebbare unb anfefcbare SB ir?

fungen möglich finb! £)as Problem ber Sßirfliebfeit unb ber

©rfenntnis beginnt aber erft genau ba, wo ©tnftein e$ liegen
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läfet unb ftcfj mit ber alternativen Deutung für befriebigt erflärt,

ja, biefe alternative ©eutung (©dfjroerefelb ober ©raoitation) als

bie einjig mögli<^e unb roürbige einheitliche Söfung ber D^atur^

Vorgänge unb if)rer Deutung proklamiert! £>a§ Reifet: nun ift alte

bing§ einheitlich ber ©tanbpunft be3 realen eindeutigen ©efdf)ef)en3

in ba3 2llternat ioe ber phänomenalen ©rfcheinungSroelt
aufgelöft. SDamit roirb aber auch prtnjtpiell erflärt,

bafe eine Urfadfje vorljanben ift ober aber „verfchroinbet"

—

„je nach ©tanbpun ft", bafc fxe beliebig anfe^bar ift, roie

ein 9JZa§ aüerbingö anfe^bar unb — je nach feinen 33ebingungen
— variabel anroenbbar ift. $on biefer Sftafebetrachtung aus ift

ber gange 9ielatitri£mu3 in bie Sfjeorie eingebrungen. Sie ©eroalk

famfeit biefer alternativen Betrachtung jeigt ftch fdjon in ber 2lrt,

roie ©inftein bas beliebte Seifpiel phoronomifcher Sttternatfottät von

diufye unb Seroegung, ber fahrenbe 3ug telatiü jur @rbe, nun auch

bort noch fefthält, roo er nicht mehr mit ber ©rfdjeinung
ber 23eroegung, fonbern mit ber UrfadE)e ber Seroegung
es ju tun §at 2)ies fällt jufammen mit ber grage ber gteid(j=

förmigen unb ber ungleichförmigen SBeroegung, roeldj testete einen

„@runb" f)aben muft, ntd£)t nur eine „SBcjiehung" barfteßt. SBir

areifen bas Seifpiel aus (StnftetnS ©d)rift „Über bie fpejieüe unb
bie allgemeine ^elatitritätstheorie" §exau% (33raunfdf)roeig [33teroeg]

1920, 5. StufL, ©. 48). 9Jad)bem er früher (in § 18) ben ®tn*

roanb auftauten täfct, bafj, roenn bie ^Bewegung beS SBagenS burch

Sremfen in eine ungleichförmige verroanbelt roirb, fo baft ber

3>nfaffe einen dluä nach oorne erhält, es auSgefdjtoffen erscheint,

bafe relatio jum ungleichförmig bemegten Söagen biefelben ©efe^e

gelten, rote relativ $um ru^enben, bejro. gleichförmig beroegten

SBagen unb fagt: „2Bir füllen uns ba|er junächft genötigt, ent*

gegen bem allgemeinen 3?elatimtät£prinj$ip ber ungleichförmigen

SBeroegung eine 21 r t abfolute p E> 9 f
tf al t f dj e Realität $u*

jufprechen", tut ©inftcüi biefen ©inroanb nachher als ntc^t fti^altig

in folgenber äßeife ab : „niemanb jrotngt ihn (sc. ben Beobachter

im SBagen) ben 9tud auf eine „roirflid)e" 33efdf)teumgung (?) beS

SöagenS jurüefsuführen. ©r fann fein ©rlebnis noch fo auslegen:

SRein BejugSförper (ber SBagen) bleibt bauernb in 9tuhe. @S ^errfd^t

aber (roäf)renb ber BremfungSperiobe) in bejug auf benfelben ein

nach vorn gerichtetes, jeitltdj oeränberticheS ©djroerefelb. Unter bem
Sinflufe beS teueren beroegt ftd) ber 33al)nbamm famt ber Srbe

ungleichförmig berart, bafe beffen urfprüngltd^e, nad^ rüdroärts

5eri($tete @ef($roinbigfeit immer me^r abnimmt. SDteS ©(^roerefelb

ift e§ aud£), roelc^eö ben dluä beö 33eobad(jter§ bewirft". (Sinftetn

fu($t alfo bie 33 er e df) t
i
gun g ber 2llter natioität ber Inter-

pretation aud) in bejug auf bie UrfadEie um jeben $ßreU ju
retten. Unb er jeigt ^ier bie ttjpifdje ®renje feinet ©enfenö.

yiämliü) uns intereffiert ^ t er garntd^t, roaS ber SB e

-
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o b a d) t e r b c n f c n fann — bie pfpd^ologifd^en 3Jtögtidjfetten

|inb gang belanglos — fonbern mas er ^ i er benfen barf*

Soll biefed eine nurflidje Söfung, eine roiffenfcliaftliclj giltige Qnter*

pretation fein? Söenn bie 2llternatit)itctt aufregt erhalten bleibt, fo

bleibt eben ber Seobadjter unb mit if)m ©inftein im Sereidj beS
5ß§<Snomenalen mit feiner meljrfadjen 2luSbeutbarfeit
neben. Soll aber ernftlidj behauptet werben: bie (reale) Urfadre

fann bie eine ober bie anbere fein — nidjjt im ausfdjliefcenben,

biojunftiuen, fonbern im alternativen ©tnne, — fo füfjrt ©in-
ftetn eben bamit ben töblidjen ©djtag gegen bas
©runbgefefc alles ©enfens, ba£ etwas eine unb nur
eine II r f a ä) e f) a b e n fann, bie n i d) t je nad) bem 33eobadjtungS=

ort med; feit. $n SBirflidjfeit fann nur bie eine ober nur
bie anbre Urfadje giltig [ein; bie Übertragung ber 3telas .

tioität berSeurteilung aus ber pl)ctnomenal?pljoro;
nomifd)en23etrad)tungsn)eife berSemegung aud) auf
bie ©pf)äre, roo Urfadje unb Sßirfung mit f)inein =

belogen werben, ifttöbUdj.fürbaöeinbeutigeSenfen.
®ö ift ein ©runbfe^ler Don ©inftein, ber fid) fjter jeigt. Unb er

fef)rt immer mieber. W6ü)te man Ijier faft auf ben gefunben

3)ienfdjent)erftanb jurüögreifen, ber einen fontroHierten UrfadjesSBtrs

fungsfomplej von Stampf, Reibung unb anberen befannten gaftoren

ftatt beS ©djmerefelbes nimmt, bas ausgerechnet in bem
9Jt o m e n t , wo ber Wlann bie Sremfe ergreift, 33 a f) n 5

bamm unb ©rbe fo ungleid)f örmig bewegt, baft ber
33eobad)ter einen diud friegt, — fann man E)ier baran

erinnern, bafe bas, was ftdj als Urfadje behaupten will, in ben

Kompler anberer befannter Urfad)en fid^ wiberfprudjslos einfügen

laffen mufe, unb bafc — meines audj bie 23ewegungS= unb Urfad)ens

oerljältniffe finb, bie ©rbe unb SBeltaH verbinben, {ebenfalls im

©pftem @rbe-33al)nwagen, bie embeutig ausbeutenbe Urfadje — nadjj

ben ganzen Segleitumftänben unzweifelhaft auf fetten beS 33abn-
wagenS unb nidjt beS 23af)nbammes unb ber ©rbe $u fudjen ift

— fo ift natürlich in anberen gätten bas Verhältnis nid^t fo flar

überblidbar, wenn aud) prinzipiell eifern baxan feftjuljalten ift, baft,

weldjeS audj bie etwa unbefannte Urfadje — in einem ©pftem t)on

relativer Bewegung unb 9iuf)e ift, — fie bodj nur eine fein fann

unb fein barf, nid)t aber alternatio je nadfj bem ©tanbpunfte eine

ober bie anbere gelten fann, falls es fid) um Urfadjenforfdjung

unb nidjt nur um pijoronomifdEje, rein formale 23ewegungSbetra<i)tung

Ijanbelt. ©inftein bleibt aber nun bei bem pljoronomifdjen ©taub*

punft fteljen, er ift 5ß^änomenologe unb gormalt ft buref)

unb burefj. ©r gef)t ja aud) auf nichts weniger aus, als auf bie

Qbentifijierung von ©ratritationsfelb unb gleidjförmig befdjleunigtem

glug. ©inftein behauptet (in § 20 a. a. D.) bei einem folgen

Seifpiel: „2öir haben guten ©runb, bas ^elatbitätSpringip aus*
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jubeljnen auf relativ jueirtanber befd&teunigte 33e$ugsförper unb fjaben

fo ein fräfttgeS 2lrgument für ein verallgemeinertes RetativitätS-

poftulat gewonnen". Db bie pfjtififalifdfjen Sßorausfefeungen feiner

giftton ftimmen, fei f)ter ntdjt berührt; mafcgebenb für uns ift, ba§

bie alternative Deutung als jurecl)t beftef)enb bargefteHt

werben fott. ©S fann aber nidjt, je na dEj ©tanbpunft, eine

Urfadfje biefe ober eine anbre fein! ©tnftein ift I)ier wieber
nidf)t über bas ^änomenal^f^ologifdE^Sß^änos
ntenologif d^e f)inausgef o mmen. SDenn: entweber |anbelt

es ftdj um eine 33efd)leunigung mit $raft — in einer Richtung

ober um ein ©djwerefelb mit Äraft in anberer Richtung, ©in*

ftein weift barauf f)in, bafj unter ttmfiänben ein ©ravitationsfelb

„eyifttert", tro^bem für bas juerft gewägte ^oorbinatenfpftem ein

fotd)eS nicJjt vorf)anben mar. 2lud) bie ©infteinfd)e $bentiftfation

von träger unb fernerer SJlaffe ift, fowie bas £rägl;ettsmoment mit

bem — relativen — Segriff ber Bewegung verqutdt ift, nidjt

unbebenfltdf). £)enn mit ber Relativität aud£) ber ©röfce unb
^Bewegung wirb bamit bann jugleidfj bie fernere 9Jtaffe

megbefretiert, „wegrelativiert". SÖStr ^aben bann — je nadj

Slnfafc. bes SBewegungsmafseS — fd)tvinbenbe unb junef)tnenbe

fernere 3Jiaffe, — eine 33el)auptung, bie ju ben abenteuerlichen

konfequenjen fdjon in ber fpejieHen Relativitätstheorie führte, ©ie

ftel)t — nebenbei bemerft — in engem gufammenfjang mit ber

unfrttifdjen S3ef)anblung ber Si^tgefd^min bigfeit, bie als

©ren-jgefdjtvinbigfett unb fojufagen „jeitlofer" 9JJajBanfafe bient.

SDer Körper von £idjtgefd)winbtgfeit befommt bamit eine

verzweifelte ${jnlid)feit mit einem ru^enben Äörper— er wirb abfolut

trag, ftarr unb eine unenblid)e Jlretsfdjeibe. 2)ies wäre, wenn
man bie apriorifcfye 33ebtngung einer folgen ©efdjwtnbtgfeit eben

al$9Jtaf$anfa| im 23emuf$tfein behält, ntdjjt metter verwunbertid).

2)enn: ©e|e id£) bie Stdfjtgefdjwtnbtgfett als „unenbltd^ große" an

im 33erl)ältnis ju anberen ©efcfjwtnbigfeiten, fo ift bie Bewegung
eines Körpers von £t$tgefd)winbtgfeit notmenbig fojufagen gletd)

Rull. ©d)ltmm bei btefen ^Betrachtungen ift nur, baß biefe feltfamen

©igenfdfjaften, bie ftdjj mit apriortfdfjer Rotwenbtgfei t aus ber

Si^tgefcbwinbigfett als 9JJaf3anfa£ ergeben, nun aber als real
giltige ©tgenfdjaf ten vom^örper ausgefagt werben.
5Daburd) fommt man ju einer ©Raffung unb SSeränberung
von ©ubftanjen je nadj ©tanbpunft (benn ber ©tanipunft unb
Sewegungsjufianb beftimmt bas SJiafe ber Bewegung), bie eben=

falls ben t^eoretifdfjen SBirflt^fettsbegriff jerftören. S)aS 9)taf$

tft bamit jur Realität f)t)po ftaf iert
SDie fpejieHe Relativitätstheorie befagte: gür bie pfjijftfaltfdje

SBefdjreibung ber Raturvorgänge tft fein SBejugSförper ausgezeichnet,

es ift gleidjgitttg, auf welken man bie Bewegung be$ief)t. Qm
Qrrtum beftnbet fich aber ©inftein, wenn er annimmt, bafe btes
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nid^t eine apriorifdfjc, fonbem eine ©rfahtungöbehauptung
fei; in betrat fann ein blofe räumlid)-$eitlid) beftimmter SejugS*

fdtpet nidjt „ausgejeidjnet", b. % bureb gifierung in ftd) fd^'on

als SBejugSförpet fojufagen präbefitniert fein, voeit bies bem
Öegrif f einet Retationsgittigfeit, wie 9? a n m u n

b

3 e i t e 3 ( i n b , w i b e r f p r i cb t. gafct man fie bagegen als 2) i n g e

auf, ober nadj 9t rt eines SMnges, fo märe es aÖerbingS nicht
felbuinTftänblid;, ba§ fie nicht febon „ausgezeichnet", an ftd) „tufyenb"

ober „bewegt" ftnb. — SBährenb ber ©inn biefer Überlegungen

bod) mar, bafj eben bas Raum^eitltcbe als foldjes „gleicbgiltig"

für bic girierung burd) Raturgefe^e tft, unb fidj naä) ihnen
g it richten \)at, unb tvährenb bieS eben nur für grablinig*

gleichförmige, rotation§freie ^Bewegung gilt — tveil in ihr fein

„firterenber" fategorialer Urfadj- unb ©ubftanjbegrtff mitgebaebt

tft, unb tvährenb bie fpejielle Relativitätstheorie biefe allgemeinen

2lbiapl)ora bes diawm^eitli(S)eri, bes p^oronomif($ 33ervegten,

bes relatit) Ruf)enben unb Setvegten als wertvolle ©inftdjt in bas

relationS mäßige fijationslofe Söefen ber Raum?
^eitformung unb ber reinen (pl)oronomifd)en) ^Bewegung t)inftellte,

mätjrenb alfo bie ©leid)tvertigf eit alter räumtet tlicben

33ejug§förper unb =©t)fteme in ber fpejiellen Relativitätstheorie

geprebigt mürbe, ftet)t ©in ft eins unruhiger (Seift in ber
neuen ^ßfjafe feines 3)enfenS barin nun plöfclidj eine 33 ef ehr an?
fung unb nicht eine Slttgemein^eit ber 33ebingung, Rämlidj vom
anbern ©nbe §ex gefeben, fann man natürlich fagen: alfo tft bie

Rotations-, bie ungleichförmige Bewegung aus g ef djloffen von

biefer 33ebingung; — ben ßernpunft, bafe nämlich in biefen

„SBemegungSformen" jur Semegung ats bloßer phoronomifdjer Rc?

lation etmas h in ju tritt, überfielt er. ©omit fteHt ©inftein jefct

bie ©ad)e fo hin: ba£ nod) fetnestvegs bie ©leidjmertigfeit aller SBes

jugsförper in bejug auf bie Formulierung erreicht fei, benn bie Rotation

ufro. feien ja auSgefd)toffen. ©omit verfuebt er je§t eine neue

@leid)tvertigfett „aller" ^Bewegungen unb Sejugsförper ^erjufteHen,

inbem er nun gerabe bie Relativität auch für jene 33ew egu ngS*
arten forbert, bie eben nicht nur phoronomifdje Relation ftnb

unb baf)er nidf)t „relativ" interpretierbar. $)amtt beginnt bie

3erftörung bes SBirfli^feitSbegriffs, benn bamit forbert er bie

Relativität von Urfacbe unb SBirfung, von ©ubftanjs
mef)run^ unb '9Jfinberung — bas t)ei^t aber bie Rela=
tivität bes @e ift en tia ten, bie (Syiftenj von etmas „in bejug

auf", „relativ ju", — ufw. ©inftein nennt fomit allgemeines

Retativitätsprin^ip bie ^Behauptung: „21 Ite Sejugsförpcr ftnb für

bie Raturbefcbreibung gleichwertig, welches aud) ber SBewegungS;

juftanb fein mag." @S fei t)ier hervorgehoben, bafj fym unter

„SBewegungSjuftanb" nun etwas ganj ReueS verftanben wirb: nämtid^

nic^t mehr bas phoronomifdje „©eftcht" ber Bewegung (bas
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ja alle 93eroegungSerfdf)etnungen fyaben, eben weil fte ©rfdfjeinungen,

^Phänomenales ftnb), fonbern baft 33eroegungs$uftanb plus Kraft,

Urfadje, fubftanttaler Präger l)ier gemeint [inb. ©otnit roirb

bie UnauSgejeicljnetfieit ber rein räumlichen, geitt i d) en
gaftoren einfad) übertragen als behauptete Unausge^
$eid)netljeit ber f a tego rialen, b. Ij. ber bie Realität fonftU

tuierenben gaftoren. 2)ieS tft bie $l)änomenalifierung
ber gefamten tfyeoretifAen Sßirfltdjfeit, unb baburd)

äugteirf) it)re 9ielatit>ierung. 2ltfo ift nun bie Urfad)e „anfepar",
relatit), abhängig t)om©tanbpunft unb SeroegungSjuftanb bes

SKeffenben ;
btefer nrirb alfo mafegebenb audj für bie ?fieali-

tätsfaftoren berSeroegung: Kraft erfdjeint unb flerfdjrombet,

©ubftanj meljrt unb minbert fidj, ©ytftenj wirb „relatit) ju" etwas

angefe^t unb abgefegt. 933 ir fef)en l)ier beutlidj, wie eine

Überfpannung ber ©iltigfeit beffen, roas bas ^phänomenale
betrifft, bis auf bas 9ieale, bie ganj medfjantfdje Übertragung
berSebingungen beS^pijoronomifdjen auf bas gan$ an=

bersartige Stjnamifd) e, ben 9teatttätsbegrtff -jerftört, jerftören muft,
mangels ©renjunterfd)eibung, mangels gormunterfdjeibung, mangels

Klarheit über bie <£ierard)ie ber formen. SDenn \6)on bei Kant

tft feftgefteHt, baf$ ntcfyt 9?aum unb $e\t ^e Kategorien, fonbern

baft bie Kategorien 9taum unb Qeit befttmmen. 33? tt üodem 33e=

mufetfetn ift f)ier bie SBejeid&nung „Kant contra ©inftetn" für biefe

SBiberlegung gemäht: ©inftetn f)at in ber Xat Kant oöllig ignoriert,

unb jroar nid)t nur beffen fpe^ietle Untermietung über bie 9Matitrität

von diaum unb 33eroegung, fonben beffen grunbtegenbe gefU

fteHungen über bas 33erl)ältnt$ von Kategorie unb raum^jeitlicfyen

formen in ber ©rfaljrung. 2JMt (Sin ft eins Allgemeiner
^Relativitätstheorie treten mir in bas t) o r f r 1 1 i f cf) e

©tabium befinitit) jurücf, nad^bem fd)on in ber fpejieflen

SMatttritätStljeorie einzelne ©ntgleifungen ju abftrufeften Konfe^

quenjen führten.

©inftein glaubt nun in ben ©letcfmngen ber Allgemeinen die-

latitritätstljeorie (bie nämlid) ben -Kaum - geitfaftor mieber um=

formen unb bann ausfeilten) bie gefudfjte allgemeine ©iltigfeit

gefunbcn ju f)aben. SDiefe allgemeinen gormein, mie ©inftein fagt,

laffen aber eine 9?ücfbeutung in räumlich-seitliches @efd)el)en

überhaupt mcf)t ju. ©S finb le^te ©ubltmierungen, bie vom taU

fächlichen ©efchehen völlig losgelöft finb, alfo audf) feine geftfefeung

als rctumlic^eitlidjeö ©e'fdjefjen geben.

Söenn ©infteins Sf)eorte in mat^ematifdfjem Sluffiteg ju fo

allgemeinen gormein gelangt, bafe bie „SBeltlinie" unb ber „Ü&elU

förper" (tuerbimenfional) ein 2Mlb bes ©efchefjens gibt, fo mag fidj

feine S^elatioitätsausbe^nung — auf ©runb beren er eine allgemeine

3Sertaufd)barfeit unb ad libitum -^nterpretierung ber £atfad)en

anfefete, nur als uorüberge^enbe ©ntgleifung eines auf ganj anbre
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J)iitgc gerichteten ©ebanfengangeS barfteüen ; als ©rfenntnis*
tbeorie ift fie unfinnig unb verljeerenb. ©eltfamerroeife (a. a. D.
3. 51) fommt ©inftetn audj, nac£)bem er an Refultate t)on @£pert=

menten anfnüpft, bte feiner 2tnfidjt nacf) aus ber allgemeinen

MetattpitätSt^eotle ftiefecn, ju einer geftfteHung, bte feine ganj alt

gemeine Relativitätstheorie in $rage fteßt, xinb bie in verblüffenber

SBeife bas wiberlegt, was er bei ber ©rwetterung ber S^eorle

behauptete. @r fagt nämlidj: ,,©S täfct fiel) nur fdjlie&en, bafc bie

fpejiette Relativitätstheorie fein unbegrenztes ©iltigfeits^
gebiet beanfprucf)en fann; ihre ©rgebniffe gelten nur infoweit,

als man von ©tnftüffen ber ©ravitationsfelber auf bie ©rfdfjek

iiungeu (j. 33. bes Sidf)teS) abfegen fann". 2)aS ift auch genau

wtfre Meinung: Sie Relativitätstheorie gilt begrenzt, unb fowie

,,@inflilffe" ins ©ptel fommen, ift ihre ©pf)äre überfdjritten. SDenn

ba beginnt eben bas Reale. SDeShalb mögen fogar auch ©infteinS

fogenannte ,,©d)lüffe aus bem RelattvitätSprinjip" (2lbtenfung bes

£icf)ts burd) ©ravitationsfelber ufw.) richtig fein, ©er Radj=

meid von „©tnflüffen" irgenb welcher 2lrt ift ja eine uralte 3luf=

gäbe ber SBiffenfdjaft; fie ^at nichts mit ber Behauptung ber

Berechtigung eines alternativen Urfadfj enanfa^es ju

tun. ©inftetn fudjt bem ©inwanb, bafc bie fpegtelle Retativttäts*

theorte burch bie allgemeine über ben Raufen geworfen werbe,

baburch ju begegnen, bafc er bie fpejieHe als ©renjfaH ber alk

gemeinen barfteüen will. ©ntfchetbenb bleibt babei aber ber Unters

fdjieb, baft bte allgemeine Relativitätstheorie ganj anbere S)inge

in ben ßreis ber Betrachtung jie^t als bie fpejieüe; bafc er einmal

vom ^f)oronomifdf)en, bas jweitemat vom SDpnamifchen ausgebt,

©s ift ein unberechtigter ©djlufe, bajs bie Bertaufchbarfeit (2llter-

natioität), bie in jenem (Bebtet angängig mar, auch für biefeS

giltig fei.

2lbfotut trrefüljrenb wirfen bte metap^fijierenben ©d&lüffe, bie

an bte Bebeutung räumlich^eitlicher Vorgänge unb ©ebilbe

gefnüpft werben, ©tefe ©chlüffe ftnben aber immerfort ftatt, wie

mir in ber golge fehen werben.

Rämlich eine weitere — fojufagen automatifäje — $onfequen$

ber §ier ftattfinbenben R etati vier ung ber ©rfahrung ift,

als notwenbiger ©egenpol, bie Berabfotutterung bes Räum =

liefen unb 3 eitlid^ert, eben mangels frittfcljer Unterfdjeibung.

©treibe id& einem ©tanbpunft „reale" SBirfungen ju, fo ift er

i$ut realen Urfache l)t)poftafiert. ©er Maum wirb reale

Urf adjje als reales „SDing"; bteS ift bei mef)r als einer ©elegen*

hett ju fef)en. 55)as ©letd^e gilt von Seit unb ^aufalität.

SDiefe Raumauffaffung fpridjt fidj befonbers fraft aus im § 32

a. a. D. : „©emäfj ber allgemeinen Relativitätstheorie finb bie

<jeometrif ü)tn ©tgenf chaf ten bes Raumes nid^t felbftänbig,
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fonbern buref» bie -äKaterie bebingt." 3Kan fragt fi<$ jtmädjft

oerblüfft, weld) eine Saumauffaffung |inter biefer ungeheuerlichen

^Behauptung ftedft. @s ift bie bes Saums als S)ing — unb jwar,

genau befehen als £)ing wieberum im Raunte, b. f. unter bereite

t) orausgefefeter Saumgiltigfeit. ©owoht ber Saum als „fefter

Sehätter ber SBelt", wie er t)on gan$ ernfthaften Vertretern ber

Selatitritätstheorie benannt wirb, wie auch bie feineren SBerfteibungen

biefeS „Saumes als 5Ding", fogar in ben fubtilften Spekulationen

über ben fphärifdfjen ufw. Saum, geigen immer biefeS felbe uqwtov
xpevdog. ©in gefrümmter Saum $.33. ift notwenbig etwas,

was bie Saumgefefctichfeit bereits rorausfefet, ftatt fie erft $u

begrünben. 2)er Saum mit bem ^rümmungSmaft „Sutt", alfo ber

©uflibifdEje Saum, ber nur „ein gaH unter anbern" fein fott, ift

nicht beshalb ber „wahre" Saumbegriff, weil er fo-jufagen an ftch

biefeS ßrümmungsmafc aufweift, fonbem weit er überhaupt fein

ßrümmungsmafe aufweift: benn bas fann nur ein räumliches Sing
tun. ©ine btofce ©iltigfeit bagegen, eine SetationSs
form l)at überhaupt fein „ßrümmungsmafe". Sur auf

©runb bereits üorausgefefc ter Saumgefefemafcigfeit ober Säum=
Itd^fett finb biefe ©rwägungen überhaupt möglich. Sicht bie

gelehrteren tarnen fönnen mich bewegen, biefe Spekulationen über

ben Saum nicht als ph ilof ophif df) röttig naiv ju bewerten, als

2lnti$ipation bes Saumbegriffs beim SSerhtdj feiner Segrünbung.

ßants fd)lichter ©a£ t)on ben beiben „Uubittgen Saum
unb geü" (Wnbinge in jebem ©inne, Unbenfbare wie Stcf)tbtnge)

ift bis Ijeute offenbar noch nicht begriffen worben, unb

biefe „Singe" fpufen, wie mir noch feljen werben, auch in ber

SelathritätStheorie fröhlich weiter, bie fdjönften ^aufalitäten enk

faltenb. ©djon ©infteins ©afe von ben ©igenfehaften bes Saums,
bie burdj Materie bebingt finb, jeigt, bafc biefer Saum für tfjn

weit entfernt ift, eine blofee SelationSgefefemäfeigfeit ju fein, fonbem
ein §anbgretfltd>e3 Sing mit materiellen ©igenfehaften ift. Sie
©truftur bes Raumes ift bisher ftets nach ber ©truftur
bes SingeS aufgefaßt worben, unb felbft bie nötigen

Slnfäfee in ber fpejieüen SetatuntätStheorie oermögen offenbar biefe

Senfgewohnheit nicht ganj $u brechen ! Sas muftte aber erfolgen,

mangels fritif<f)er SBeftnnung auf bie fpejififdfjen gunftionen, Äom*
petenjen, immanent teleologifchen $tete ber oerfdfjiebenen gormungs?
prinjipien. ©Rümmer noch, als biefe meebanifche Übertragung einer

©trufturart (ber ©ubftanjen^Singe) auf eine anbre 2Irt von ©titig*

feit wirft bie völlige UnWarfjeit über bie ^ompetenjen ber

rerfdjiebenen ^rinjipien. 3BaS übergeorbnet, was untergeorbnet,

was beftimmenb, was beftimmt ift, emittiert für jene genfer ntdfjt,

bie ^ant ignorieren ju fönnen meinen. ©ef)en wir nämlid^ notier

ju, was ©inftein ju feinem ungeheuerlichen ©a^ Derfü^ren fonnte,

baf$ biegeometrifd^en ©igenfd^aften bes Saumes burd) bie 3JI a t e r i

e
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bebingt Hub, fo ift es ber ©ebanfe: bte geometrifd)en 6igenfd()aften,

fofetn fie fidj „ma&ltdfj" barftetten, finb burd) bett Seroegungs*
uiftanb mafeltd) bebingt. Run Jippoftaftert aber (Sinftein, mangels
.Uompetenjunterfdjeibung, bie pf)oronomifdf)e Bewegung einer

realen; für il;n finb alfo ,,burd() SeroegungSjuft anb mafeltdf)

bebingt" nnb „burd) üHaterie bebingt" ftleid^n>erttge unb gleiches

ausfagenbe 33ef)auptungen. $otglidf) — ift. bie geometrifdje
©ige nf <$af t für if)it bnrd) Materie bebingt. S)a^er fein abftrufer

©a| (S. TO a. a. D.): „2JJan fann batyer über bie geometrifdje

©truftur berSöelt nnr etroas fdjliefcen, wenn man ben ;3uftanb

ber sDJaterie als befannt ber Betrachtung jugrunbe legt." 3)amit

wirb ein 2lpriortfdf)eS — benn Raum nnb geit finb apriorifdfje

normen — von einem @mpirifdf)en, bem Suftanb ber Materie, " ab*

bängig gemalt! 2)ie weitere $olge mufe fein, ba£ idj biefem (bodj

phänomenalen) Raum nun rücfwirfenb ©tnflüffeunb
äßirfungen in§ reale ©ebtet l)tnetn jufdjreiben mu§, — tamquam
ens reale esset — unb fomit bte ganje ©efe§ltdf)feit bes $fjänome=

nalen mit feinen befonberen Söebingungen ber 2llternatuutät, ber

Relativität, ber „©leid)Wertigkeit" von feften 2lnfa£punften (blofc

angef efeten „3lbfolutpunften") verwirrenb nnb relattvierenb in baS

©ebtet ber realen, ber tljeoretifcfyen 2Btrf(td)feit hineinbringt. 3 ft

bas phänomenal Sßtyoronomifd&c er ft „gleichberechtigt
pm Realen" t) t) p o ft af iert, fo fann man fidf) nid£)t raun*

bern, wenn nun ^hänomenal-Sffefte unb s©efe§e ganj
ernft^aft als real genommen werben unb bie SBiffen*

fdfjaft fiel) plöfcltdj in näd)fter Räf)e ganj primitiver
Ratur auffaffung beftnbet, wo ber ©djein naiv für baS

©ein genommen mürbe, weit bie Kriterien eines echten „©eins"

(bas ftets vom 2lnfdjault($^hönomenalen grunbt) er f Rieben ift,

fchon weil es gebaut unb nid)t vorgeftellt wirb) nod) garnidfjt

fcfjarf {^ausgearbeitet finb. Sßir ftürjen mit biefen unfritifd^en

33ermifd&ungen alfo in einen vollkommenen 33arbartsmus — aus

©uperflug^eit.

2)er tieffte ©chaben wirb burdfj baS geilen eines §ierar<$tfd>s

teleologifdfjen ^ßrinjjtps bei biefer 3lrt Betrachtung ber „Söelt" an-

gerichtet. 5Die ahnungslofe ^rittflofigfeit fold^er ^romtScuttät fommt
fdjlagenb in folgen ©äfeen aus ber ©efolgfdjaft ©infteins jum
33orfd)em: „2Jitt bem Raum unb ber Seit wirb baS ganje 2Belt=

btlb relativiert." Rein, baS ift nicht ber gatt, wenn man einen

Segriff bavon hat, was „JBeltbilb" hei&t, für einen 2Biffenfchaftler

hetzen muft, unb weldje Rolle Raum unb Qeit barin, teleologifdj

betrautet, fpielen, unb nur fptelen fönnen! 9Ktt biefem ©afc wirb

bie Äantifd)e ©rfenntnis, bafe bte Kategorien dictum unb fteit

befttmmen, umgekehrt in bie Behauptung, bafe Raum unb $eit

ben fategorialen Söeltbegrtff beftimmen.
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SBenn berfelbe 2lutor*) roeiter erflärt: bie „SBelt" prt auf

ju ejifiieren, es gibt nur mehr unenblidj viele t>er[d^tebene gleich

berechtigte „©tanbpunftöbilber" ober — „SBeltbilber" — fo gibt

er bamit felbft offen bie erfolgte 3e*trümmerung bes tfieore;

tifdfjen 2Beltbilbe5 überhaupt ju, bie bie golge tväre,

wenn tüirftid^ mit dictum unb Qeit aud) fdfjon bas ganje „Sßetk

bilb" relativiert würbe. 5Die blofee Sluflöfung in ©tanbpunfts^

bitber wäre eine Berfennung bes theoretifdjen $iel&, *> e§ #)eoretifcf)en

£elo§; für ein äft^etifc^eö ober äfthetifterenbeä Söeltbilb mag es

paffteren, benn bort ifi nic^t bie 2Baf)rt)eit ba§ SeloS. liefere

unb benferifchere ©enfer, tvie etwa 9Jiinfotv§fi, fydben benn auch

fofort gefef)en, bafc bie Relativitäten nur bittet jur geftftettung

eines einbeutigen 3Beltbilbe§ fein bürfen unb baft bie „2Belt" im

ftrengen ©inne, tveit entfernt von einer Sluflöfung in, vielmehr

eine 3ufammen faifun9 ©tanbpunftsbilbern ihrem ©rfenntni^

^iel nach, vorftetten mufe. Überall aber finben mir aus biefer

fpftematifchen Unfidjerheit ^erauö übereilte (Schlußfolgerungen von
b er Relativität be3 ^phänomenalen auf bie R elativt =

tat be3 Realen, genauer: bie einfädle Qb en t ifi jierung ber

Relativität be§ ^phänomenalen (in ©eftalt bes Phoronom^ en un *>

ber baran angeknüpften 9JJeffung§feftfe£ungen) mit ber beö Realen,

©erabep phantaftifcb-magifcb ift bie $raft, bie ber 9IJeffung —
einem d-iasi entftanbenen gijation^anf a% in ber gleitenben SBett

ber Raum=3etoelationen — jugefcbrteben mirb. SDte 3Jieffung ift ber

©Ott, bur<$ beffen 3^ubcrftab ©fiftenteö entfielt unb verfcbtvinbet!

©o in ber Behauptung (bereu ©£perimentattvert ich nicht nafy
prüfen fann, bie ich aber jum minbeften pf)ilofophifch bemängeln

mu§): „@in unb berfelbe eleftrifdE) gefabene Körper ifi, wenn ihn

i>a3 eine ©ijftem S' [bewegtes ©pftem] meffenb oerfolgt, von einem

magnetifchen gelbe umgeben; für ein jtveiteS, ihn gteichjettig

meffenb beobadjtenbeS ©pftem S [ruhenbes ©tjftem] e^iftiert baS

magnetifcbe gelb nicht; auch ber Begriff be§ magnetifdjen
gelbes mirb in einer ganj beftimmten 3Betfe relativiert."
SJtan beachte bie ^usbrucfsiveife, bie ftetö „realiftifch" ift; je nndfj

©tanbpunft ber 3Jieffung „ift" ettvas „umgeben" von etrvas ober

biefeS (Sttvas „ejriftiert nicht". 2ll[o Relativität ber ©£iftenj. SDamit

ift beutliä) ber Äreiö beffen Übertritten, tv aö relativiert merben

barf; benn ®£tften$ ift feine Relation, fonbern eine Sßofttion,
eine Kategorie, ©ine Kategorie ift aber nicht relativ-alternativ,

fonbern abfotut^bisjunftiv in ber 3lrt ihrer ©efeung. — S)ie alte

Slbfolutibee von diaum unb ßeit fPu^ mieberum meiter in implu

citen 33orau£fe§ungen mie: „Raum unb $eit follen fidj änbern"
(a. a. D.). Söae fidj änbern fann, muf$ juvor ein an fich giriertes,

*) Sßttte, föcmm unb 3ett im ßtdfjtc ber neueren $^ftf (Stetveg),

©. 82.
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^bentifcfjes fein. &at es von dictum unb $zit an fid)

einen Sttm, f ie wie einging als in f ich fixiert ibentifdfj

ans u nehmen? SDamit wären wir ja wieber beim SHbfolutbegriff

von Raum unb 3 e^- SDie. Folgerung geht weiter: 5Da wir Raum
unb 3 eü bmtfj SDfefeinftrumente wahrnehmen, fo müffen ftd^ auch

bte 3)iefeinftrumente bei Bewegung „änbern". 9flan beachte: bie

Behauptung einer
slnberung eines ^Phänomenalen wirb mit fü^nem

Stritt erweitert jur Behauptung einer Säuberung bes Beaten ins

folge ber „Säuberung" bes ^Phänomenalen. (SBären irgenb

meldje fraft'pt)X)ftfaItfd^c ©tnftüffe angefefet, fo fönnte eine reale

Itrfadje fet)r wo£)l einen realen ©ffeft auf bte 3Jtefcinftrumente

I^abcn, j. 33. &i£e als SHusbehnungsfaftor.) Somit ift bas $Ph<* s

nomenale jur Urfac£)e geworben. Rodt) totler: bie SUlefeinftrumente

änbern fxch „bei Bewegung" (unb jwar bei grablinig-gleid^förmiger

angefe^t) alfo bei p^oronomifd)er. SÄlfo: Raum unb fttit tobern

fief) bei Bewegung, folglich änbern fidjj auch bie Raum unb
3eit meffenben ^nftrumente bei Bewegung. SBaS ^eif^t nun aber,

bafc dlaum unb $eit rM^ Bewegung" änbern, wenn Bewe^
gung etwas ift, was Raum unb 3 e ^ fdfjvn vorausfe^t?
3ft Bewegung Bejiehung von dlaum unb geit (unb bas ift bie

phoronomifche), fo ift biefe Sänberung von dlaum unb $eit rfc^"

Bewegung ein fyün Unfinn. SähnlidjeS begegnet uns auf ©df)ritt

unb Stritt. Sröfttid) ift nur, ba§ biefe Säuberungen nach bem
RelativitätSprinjip nie vom eigenen ©rjftem aus bemerfbar finb,

fonbern nur für anbre ©tjfteme. ®a fragt ftdfj'S benn boef), ob

es nicht ftmple „per fp eltivif ü) e Slnber ungen" finb, bie für

bie Realität feine Bebeutung fyaUn. £>er SDienfdf), ben ich vom
Kirchturm aus als verftiirjten $nopf unter mir fefje, fühlt biefeS

Änopffetn nicht unb ich werbe, g er ab e wenn ich ben©innber
perfpeftivtfdjen Relativität begriffen fyahe, mich fyüten,

ihm eine reale Änopfeyiftenj mit fämttid()en realen ^onfequenjen

jujufpredfjen. ©s ift eine rein phänomenale Angelegenheit. (SMe

^ßerfpeftioe ift nur für ben -äJtaler fojufagen „real", b. h- wefent*
lidher Beftanbteil feiner SBeltformung.)

* 2Bie ernfthaft biefe

phänomenale Sänberung genommen wirb, jeigen anfnüpfenbe @r~

wägungen: für ben Saien feien foldfje unmittelbare SKat eria-

lifierungen ber Raum- unb $e\ tjufammenhänge, wie

bie „Säuberung" ber ajfefcinfirumente, vielleicht bie erftaunlidtjfte ber

„Reuforberungen" bes RelativitätSprinjipS. Qdfj glaube, bafe fte

für Sphilofoph^n nodfj erftaunltcher finb, wenn wirfltche 3Jlate=

rialifierungen, alfo Reateffefte ber Raum:3eüsu famrnen
~

hänge angenommen werben. S)aS SUlafe, bas -Dieffenbe ift ju

einer Realität ^ppoftafiert worben.

2)aS Bereich bes Irrtums beginnt in ber Relativitätstheorie

mit ©enauigfeit jebeSmat ba, wo von phänomenalen „Urfachen"

ein ©chlufc auf reale ©ffefte gejogen wirb. 2lHe Körper änbern
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angeblicf) üire ©röfce je nad) bem Softem, in bem fie fidfj bewegen,
— ber begriff ber förderlichen ©röfce wirb relattotert — wäre

bas „änbern" nid^t real gemeint, fo wäre bieS ein einfadj perfpef^
tit)ifdf)es 9Jlaf$gefe£. S)ie „@röj3e".ift unb bleibt eine befttmmte,

fofern fie eben vom „^erfpeftitrifd&en" abfielt unb ftdj auf bie red)?

nerifdje ©^ntljefe ftüfct. SDte t)erfürjt gefeljene Äerje ift nic^t

t>erfürjt, fonbem fdjeint t)erfürjt; bas ift Mar, fowie wir uns
bagegen reale (natürlich aud) ins anfdfjaulidje überfefete) SSerfürjnng

burdjj Verbrennung etwa üorftetten. „SBettfpiel, bas fjerrifdfje,

mifdjt ©d)ein unb ©ein — bas Swige -Jtärrifdfje mifdjt uns hinein"

— mödfjte man Ijier faft mit -ftie|fd)e fagen. — 2öir f)ören ferner,

baft bie „träge 3Jtaffe", bie man früher als unt>eränberlid() annahm,
nadjj 9Kafegabe ber ©efdjwinbigfeit junimmt unb ber „äßiber^

ftanb" wädjft, fo bafc bas ?ßarabo£on entfielt, bafe bie &ödfjft*

gefdjwinbigfeit ben „SBiberftanb" biefer trägen SJtaffe überhaupt

nidjt mefjr überwinben fann, b. I). ba£ fie „rufjt". Les extremes

se touchent, — man wirb an Tegels Umfragen ber Segriffe

gemannt, — £ödjftgefd(jminbigfeit unb 9?u^e werben ibentifdE). 35er

©runb für biefeS benferif^ fjödjft intereffante Problem, bas nur

grotesf wirb, weil es mit 9i ealbegriffen, wie „SBiberftanb", SBadfjfen

unb Slbnefjmen ber 2Jtaffe ufw. t)erqui<ft ift, liegt w ieb erum in

ber 9to He, bie bie Sicfytgcfdjwtnbigfeit fpielt, bie als 9Jtaf$beftimmens

beS angefe^t ift; es ift alfo ein apriorifdfjer -äftafeanfefcungSs
grunb, fein empirifc^p^fifalifc^er, ber bie „Säuberung" beftimmt.

$n biefe SJteilje ber Srugfdjtüffe von $eit auf ßaufalität gehört

nun audfj (SinfteinS berüdjtigte Steife beS Organismus in ber

fliegenben ©d^ad^tel als äßerjüngungsfur. (Sinftein fdfjlieftt aus

feinem 9?elatitritätsbegriff ber $eit— reinen 9JZ e f f u n g S relatbitäten,

— bafe ein bewegter Äörper, ber ju feinem Slusgangspunfte jurüd=

fe^rt, bort jünger als feine „2llterSgenoffen" eintrifft, weil für if)n

„bie $e\t" ftdj uerfürgt l)at. 2llfo einfädle ©djlufefolgerung von bem
phänomenalen -ätteffungseffeft auf einen realen ©ffeft. ,,©o fönnte

man es erreichen", füfjrt ©inftein pat^etifdt) aus, „bafc biefer Drga^

nismus nadEj einem beliebig langen $luge beliebig wenig geänbert

wieber an feinen urfprünglicljen Ort jurüdfe^tt, wäljrenb ganj

entfpredjjenb befdjaffene Organismen, weldjje an bem urfprüngltd£)en

Orte rufjenb geblieben finb, bereits längft neuen (Generationen

^Jlafe gemalt Ijaben" (33iertelja^rSfd(jrift ber 9iaturforfd(jenben

©efeflfdjaft, Zürich 1912).*) S)iefe offenbare 2lbfurbität, bie wieber

Seit mit Äaufalität t)erwedf)fett, offenbart bie ganje Ungeflärt^eit

*) ®. (Sefjrcfe, fdjon feit langem fd^arffinnigcr ®rttifer ber (Stnftetn*

fd)en £fjeorte, frtüpft baran bie erflöfcltcfjften ^onfequengett, ba ja nur bom
©tcmbputtft be§ 23emegten biefeS Süngerfetn beftefjen foCC (f. ,^ie WdatU
t>[t&mf)toxit

u
, Berlin 1920. 3lrbettggemetnfd)aft bcutfd^er Sftaturforfd&cr,

SSerlüt N 113).
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feines philofophifchen ©enfen§ unb bie gefährliche 23ermirrung, bie

er mit feinen unfrttifdjen Folgerungen anrietet

Überblicfen «fit bie Mutige 2lnalt)fe ber „ allgemeinen", Der-

allgemeinerten Relativitätstheorie, fo feiert mir, bafc ihre gehler*

quellen ganj tief liegen, nämlich in ber prinzipiellen Unflar^eit über

bie inftematifdje unb teleologifdjje Sebeutung t)on 9laum unb 3eit im

t$eotetif$en ©rfenntnisgebäube. ©inftein löft bie ©rfemttnte in blofce

Phänomenologie auf; er verliert notmenbig ben Segriff ber ein*

bentigen theoretifdjen 3ßirflichfeit unb Söahrljeit, menn er bie un*

filierten, alternativen, fomit für ba£ £heöretUche relativen
©tltigfeiten ber Siaum^eitfaftoren g l e t dj b e r e dj t i g t in ben Är.ete

ber ßonftitution^prinjipien von theoretifdjer SBirflic^feit unb magrer

(Srfenntniö aufnimmt; de facto fennt er feinen Unterfchieb pifdjen

phoronomifcher unb bpnamifdf)er Seroegung. ©r macht ja auch

„äöirfungen" von „©teilen" unb ©tanbpunften abhängig (ein

gefährlicher 2Beg mar ihm in ber im©runbe binghaft gefaxten Raum*
fpefulation ber -Dtathematifer gegeben, mo aüerbings „©teilen"

"ißirfungen ausüben, meil ber Staunt bort im ©runbe nid^t als

Prinjip ober ©iltigfeit, fomit notmenbig „homogen" unb
„wirkungslos", fonbern als räumliches Sing von örtlich verfchiebener

Sefchaffenfjeit gefaxt mirb). 2)amit macht er StynamifcheS von

Ph^onomifdfjem abhängig, 5ß§9jtfalif$eS von ^Phänomenalem. SDie

^erfpeftive, ber ©tanbpunft mirb eine reale $raft
unb 9ft a dE) t ! ©inftein fafet aud) bte ©ravitationsfräfte als „©runb"
von 9Jta§üerf)äItniffen im SJtaume auf. Stlfo baS ©mpirifdje als

©runb bes ^prtorifchen! ©ine fdjöne Söeltorbnung. S)a ©inftein

ftdj nicht flar gemalt ju fyaben fcheint, mas fdjon Äant muf$te,

nämlich, bafe Semegung als fotdfje notmenbig ftets rein phäno*

menat ift, rein phoronomifdf), als blofeeS Serhältnis von Raum;
unb 3 ettf°tmun9' bafc obex in bem, mas phyfif alifch mit

9tedf)t Semegung ^eifeen barf, ein $aftor von ganj anbrer 2lrt, nenne

man ihn 5kaft ober fonft mie, brin ftedt, von unanfehaulichem unb

von fifierenbem, fomit abfolutem (unabhängigem, nidjt relativem)

©h^rafter, fo fd)eint er ju meinen, baß mitbemabfoluten
Kaum auch ^ie „abfolute 93emegung" fällt (bie, — als nicht jett*

räumliches — für ftd) genommen eigentlich gar feine „33emegung"

ift). 3ft Semegung, phoronomifcf) gefaxt, eine Delation von
Reiten (3eit „punf ten") unb Örtern, fo ift bann eine

abfolute „Delation", eine losgelöfte SSerbinbung natürtid^ ein

Unfinn, mie ber abfolute 9taum, bieö „losgelöfte" SerbinbungS-

prinjip eine contradictio in adjecto ift; aber baS 2lbfotute in ber

Seroegung, bas fategorial gt£ierenbe, baS in SSerbinbung mit ihr

erft ben btjnamifchen Segriff ber Semegung fchafft (ben

Jiemton, mie überhaupt bie ©nglänber, mit ihrem praftifchen ©inn
ftets als ben Kernpunft h^ausgreifen, meshalb es für biefe 2luf*

faffung eine „abfolute Seroegung" mit 3tedE)t gibt), ift nicht mit
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bem abfoluten 9iaum ober ber abfluten $eit gefaden. £)ie abfolute

33efiimmung einer 33eroegung tann ni<f)t roeggefdfjafft werben,

fie ift baS, rooburdf) mir aus bem fojufagen propäbeutifd^en pf)oro=

nomifdfjen ©ebiete erft in baS ber Realität ber 33eroegung hinein

fommen. *) ©inftein aber roid adeS in ^oronomif auflösen: er werftest

nidjt, bafe mit bem SSerbteiben im pt)oronomifdöen (ober finematifdjen)

Sprinjipienbereid) noä) n i dj t s fürbieroiffenf<ijaftlid)egeft-
ftetlung getan ift 3)eSt)alb ftedt er befriebigt feft, ba§

nad(j bem neuen, allgemeinen 9?elatit)it(itSprin5ip bie finematifdje

©teid£)bered)tigung praeter Äoorbinatenfnfteme burdjauS nid)t auf ben

gfatt befd&ränft ift, bafe fie fid& in gleichförmiger S£ranSlations=

beroegung gegenetnanber befinben. **) „SMefe ©let<ä)berecbtigung oom
f inematif cf) en ©tanbpunft aus beftetjt j. 33. ebenfogut, roenn

bie ©nfieme relatio ju einanber gleichförmig rotieren." $ine-
matifdf) ift bieS felbftoerftänbltd) mögtid^, es fragt ftd) nur, roas

bamit- gewonnen roirb an realer ©tnftdfjt. ©inftein fä^rt

fort: „3JJan füf)lt ftd) baljer (!) ju ber 2lnnal)me gebrängt, bafe bie

bisherige SMatitritätStfyeorie in roeitgefyenbftem -äJiafee ju oeradge;

meinern fei ; berart, bafe bie ungerecht fdjeinenbe 33eoorjugung ber

glei<f)förmigen Translation gegenüber 3?elatit>beroegungen anbrer

ätrt aus ber£f)eorie oerfdfjnrinbet". 2>iefe,,33et)oräugung''beruljte auf ber

richtigen ©rroägung, bafe nur bei gleichförmigen Translationsberoe-

gungen baS^rinjtp ausreicht; bafe bei Dotation, mie -Jieroton unb Äant

richtig ^erausfteflten, notmenbig ein neues begrünbenbes ^rinjip

auftreten muf$. ©inftein gef)t nacf) furjem Sebenfen über biefe Se=

benfltd^feit hinüber— unb bamit beginnt baS nrirflid) 3Ser^eerenbe feiner

2luffaffung: benn nun werben einbeutig anjufe^enbe begriffe,

wie Urfadje, Sßirfung, ©ftftenj — relatioiert, abhängig gemalt.

SBie foroo^l Seibnij als $ant flar fallen: ber Urfadjenbegriff
ift es, ber ^injufommen muft, um bas an ber 33eroegung,
roas bie tljeoretif d) * f ategort ale ©rfenntnis über;
f)aupt nur intereffieren fann, nämlidf) bie einbeutige
guorbnung, jur ©ntfd&eibung ju bringen. ®afe biefer ßieU

punft ber ©rfenntnis, bie einbeutige ßuorbnung, oon ©inftein aufs

*) ©. ©efjrcfe fjat bereite in einer früheren Sdjrtft inftrufttoc 33e=

obad)tungen über ben englifdjen unb ben beutfdfjen begriff ber abfoluten

23etoegung gemalt. £)er prafttfdjc ©nglänber fjat öon biefem ungegarten

begriff jofort nur baS für bie ©rfenntnis tclcologtfdt) 2Befentlfcf)e t)erau3*

gegriffen — nämlid) ben btjnamtf cf)en 23etoegung3begrtff, ber fidj als ab=

foiuter b. f). einbeutig ftjierenber and) prafttfdt) bofumentiert, toä^renb rotr

S)eutfc^en un§ an bem als Problem intereffanten, als praftifdjeS 5Se^ifel

ungulänglidien begriff einer „abfoluten Eetoegung" feft^aften, bie pl)oro=

nomifcf) gebaut toar, unb bennod) abfolute ^unftionen erfüllen fottte —
toaS fie natürlid) ni^t fonnte, unb bie garnid)t ba§ 23ereirf) beS SHealen,

beS 2Birfiid)en, fonbern nur be§ ^pnomenalen berührte.

**) ©inftein, „Sie formale ©runblage ber aEgemeinen ^elatiüttats=

tr)eoric". ©i^ung§berid)t öom 19. ^lobbr. 1914, öeriin, ©eorg SRetmer).
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gegeben mürbe jugunften einer relativen 2tlternativttät, ift ein

Rieben, roie f c f) r if)n ber Q n ft i n f t für bas tljeorettfd)

allein Gelang reidje über feinen ©tnjetft übten ver^
I äffen Ijat. SRtt SHed^t f)at Äant „abfolute Seroegung" bie

mir flicke Bewegung genannt; benn fie ift bie fategoriat be*

jlimmte Bewegung, bie ÄrafkBeroegung ; bie anbre, bie immer
relativ fein mu§, ift blofte £agebejiel)ung unb fann alternativ als

Sftu^e unb Bewegung aufgefaßt merben, mas für erftere — im
,3 im ammenljang mit ber ©efamtgefefclidjfeit ber 2Birf*

iid)Fctt — unmöglich ift; fie l)at bort ifjren feft eingeorbneten

Sßtafc. ©ießagebejie^ung, al§ btofe räum sjeitlid^elRe^
lationsform, fann eine Urfadfje tveber f)aben nodfj

fein, fo menig ber Jtaum als gorm eine Urfadje vorauSfe|t; ber

9iaum ift feine pausa, meil er fein S)ing ift. ©eine ©ubftantiatis

ficrung gäbe natürlid) audfj feine ßaufalifierung frei. 9JUt 9ledfjt

f)at aud) Newton bie Dotation als eine abfolute betrautet — ntdf)t

aus irgenb melden pljoronomifdfjen ©rünben; mit einem voraus^

gefegten fixierten Drt ober abfoluten Raum H)at bas überhaupt

nichts ju tun, benn bie Kategorie beftimmt bas Räumlidfje unb
nidjt umgefe^rt. (Sinftein finbet bies nidjt ftidj^atttg, benn: „bie

©Elften? jener 3entrtfugaßräfte brausen mir . . nidfjt notroenbig auf

eine Belegung K' (bemegtes ©tjftem) jurüdfjufüljren, mir fönnen
fte vielmehr ebensogut $urücffüf)ren auf bie burd)fdfjnittli$e Rotations*

betvegung ber ponberablen fernen 2Jtaffen ber Umgebung inbejug

auf K', mobei mir K' als ruljenb beljanbeln." £ier ift alfo bie

2iquivaten$, bie ^Alternativität unb Relativität ausbrücfliclj für bie

Dotation ausgefprodjen ; fie ejiftiert nur „relativ" ju einem Stiftern,

©ie ift alfo nadf) belieben auff)ebbar. Wan überlege fidf) bie

ßonfequenjen biefer 3luffaffung! 2lls tvidfjtigeS Argument für bie

relativiftifdje Sluffaffung füljrt ©inftein an, bafe mir gar fein -Kittel

fiaben, ein 3 entrifugalfelb von einem ©dfjmerefelb ju unterfdjeiben.

SMefe Behauptung nachprüfen, liegt nidjt im Stammen biefer

Betrachtung ; es fragt ftdj) nur, ob bies „fein SJlittel fjaben", eine

behebbare ©adf)e ift, alfo einfad) eine ungelöfte gorfdfjungsaufgabe,

ober ob fie eine mtrflidfje Ummterfd&eibbarfeit ausfprid)t. 3)ann

märe ber ©djluft auf eine identitas indiscernibilium beredf)tigt;

bamit mürbe aber bod(j bie Relativität fallen, benn bann hätte bie

@ef am tmirfung als ein beftimmt er, unterm edfj fetbarer

gaftor aufzutreten, beren 3^^rbung mieberum einbeut ig fein

tnui keinesfalls fann — als enbgiltiges Refultat, — eine Urfadfje

bie eine ober aud) bie anbere fein. £)aS „ober" fann nur eine

fubjeftbe Bebeutung ^aben; objeftiv ift ein nidjt bis?
junf tives, fonbern alternatives Dber bas @nbe aller Söiffenfdjaft,

menn es fidf) als berechtigtes $id unb nidfjt als vorläufiges -äJiittel

hinfieHt. — Radfj @inftein alfo bürfen mir baS rotierenbe ©pftem

and) als rufjenb unb bas ßentrtfugalfelb als ein ©ravitationsfelb
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auffaffen, — bte ^rafturfadfje xft alfo alternativ gefegt, ©inftein

roeift barauf ^tn, baf$ fdjjon in ber fpejieHen SJielatitutätstheorie

„bte auf eine in einem -Jflagnetfelbe bewegte efeftrt[d^e 9Äaffe wir*

fenbe ponberomotorifche $raft auch auffaffen fann als bie @in=

wirfung besjenigen eleftrifchen gelbes, welches vom ©tanb*
punft eines mit ber Sttaffe bewegten SBejugSfyftemS am Ort ber

3Jiaffe t)or^anben ift." 2öir finb alfo bort fdjon foweit, bafc

etwas t)on einem ©tanbpunft (als reale SBirfung !) oorljanben ift,

von einem anberen nicht: fd^öpfertfd^e Äraft beS ©tanbpünftes, abfolut

£t)poftafierung beS SWaumftjftemS ! @ef)e man von einem 33ejugSs

ft)ftem K (red&nerifd^) burd) blo^e Transformation ju einem SBe-

jugStyftem K'über, fo e^iftiere inbejug auf K' ein ©raxritationS^

felb, ohnebaft inbejug aufK ein folcheS üorfjanben ju fein braucht.

— SBäre es nur eine mathematifäje „©fiftenj", um bie es fiel)

hier Ijanbeft, fo fönnte uns bas wenig berühren; aber es werben

reale folgen baraus abgeleitet, wie 2Ibnaf)me unb 3una^ e *> er

Waffe ufm. —
2Bir fe^en hter bie automatische 3erfe£ung be% 9^ea*

titätsbegriffs, bie pon einem phaenomenon intellectuatum

ausgebt. 3)aS QnteHeftuierte fteht bann auf gleicher ©tufe mit

anberen t^eoretifd^en ©iltigfeiten. SDie prineipia cognitionis sen-

sitivae haben, trofc Äantifdjer SBarnungen, bamit bie intellectualia

affijiert. Sßte greunblid) (2)ie ©runblagen ber ©infteinfdben ®xavu
tationStheorte ©.45) es ausbrüeft, „fann nach ber neuen Xfyoxie auf

©runb beS $qutoalenjprtnäips ein ^Beobachter nicht ohne wet =

teres unterfcheiben, ob eine von if)m wahrgenommene SSeränbe-

rung im 3lblauf eines Vorganges von ber SBirfung eines ®xavU
tationsfelbes f)errüfjrt ober von einer entfpred^enben Sefd^leunigung

feines 23eobad)tungsorteS (SejugsfpftemS)". 5Da& ber Beobachter

nicht ohne weiteres bies unterfcheiben fann, ift felbftoerftänblich, aber

„mit weiteres" muf$ er entfdjeiben unb unterfcheiben fönnen, fonft
fommt er aus bem phänomenalen Bereich überhaupt
nid)t §exau&. SDiefe ©inftd£)t, baft mit bem Phänomenalen (bas

ja an allem ©rfenntnismaterial auftritt) noch nichts für bie @r=

fenntnis felbft geleiftet ift, fehlt ©inftein, jum minbeften als ©r*

fenntnistheoretifer, benn fonft würbe er nicht bas phänomenal*

phoronomifdfje 5RelatbttätSprinjip auf eine ihm gän$li<3j unjugehörige

©phäre ausbeljnen, wo es nicht fompetent ift; als ^p^pfifer gewinnt

er wieber feften SBoben in ben mathematifdfjen Umformungen phäno^

menaler unb realer ©lemente.

3lls befonberö widrige Folgerung ber ©infteinfdben Xfyoxie

gilt bie 2lbhängigfeit ber Sichtgefch winbigfett uom ©ra?
üitattonspotentiat unb bie ftch baburdt) ergebenbe Krümmung
eines ßichtftrahls beim Durchgang burdj ein ©ratritationsfelb. SDiefe

älufbedfung von Bceinfluffungen beS Sid^tftrahlS burdf) irgenb welche

ttrfache ift, falls ri^tig, gewi| üerbienfilidjj — mit ber 35ehaup-
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tung ber Relativität als audj auf Raturgefefee au§ju=

befjnenbeS ^rinjip hat fie nicht bas minbefte ju tun unb es ift

nötltg trrefüfjrcnb, fie als „Veroeis" ober „©tüfce" für bie oeraH^

gcmcinertc Relativitätstheorie anzuführen. SDie $rage ber fd^ein-

baren unb ber imtfltdjett Örter — mit ber biefe geftftedungen ju?

fammenhängen, ebenfo tüte bte ber Verfdjiebung von ©peftrallinien,

bie aud) als „Vemeis" für bte Relativitätstheorie angeführt rotrb, —
f)at fdjon uor bem allgemeinen Relathritätsprinaip ihre Rolle gefpielt.

2)aft man buref) bie Veadjtung ber Relativitäten von 23eroegungSauS=

fagen mit größerer Sorgfalt aud) biefe grage ber fd)einbaren unb roixh

liefen Crter unb ^Bewegungen einging, tft verftänblicf)
;
gerabe bie

ge ftftellung eines totr fliehen Drts ober einer mirf-
liefen 33a^n im ©egenfafc ju einer fd)einbaren, roib erlegt
aber bie beliebige 3llternattt)ität ber 3 uor ^ nun Ö en -

gür @infteinS ©efamtf)t)pothefe ift baS alles alfo nicht ein Veroeis

fonbern eine SBiberlegung.

2lbfotuter Raum unb abfolute$ett „an ftdj" finb einfach phaeno-

mena intellectuata. &af$ es „von Ratur" feine ausgezeichnete Raum-
3eitft)fteme gibt, geben fann, ift fdjon implicite gefagt, tvenn man
Raum unb ßett als Relationen begreift, als bte man fie boch immer

benufet f)at, — raenn man alfo begreift, tvas man tut.

@s fann fomit feine ^Beziehungen $um Raum, fonbern nur burd)

bte Raumrelation geben. — 3ft nun ein 2lnfa£punft, ein $t£ationS;

punft (Rullpunft, Vejugsftjftem) erft $u fefeen im Raum=3^it^^,
jo ift er felbftrebenb aud) ju verfemen, b. f). er ift relativ. @S
gibt alfo Raum = ßeitfeationen ntc^t (pvöet nur Ssaei. Verfteht

man ntd)t, bafe bies nur für ein beftimmteS ©ebiet unb unter he-

ftimmten Vebingungen giltig ift, fo liegt — burd) Vermifdfjung

unb unberechtigte Verallgemeinerung — bie ©efafjr vor, bafc man
alles als nur d-saei gefegt anfleht — (SinfteinS %aü bei ber 3llter=

nativität unb Verfefebarfett beS gtptionSpunfteS auch für Ratur=

gefefce. ©ie ganje ©rfd^einung biefer Xfyeoxie ift eine StuflöfungS-

erfdjeinung, rote bie ber ©opljiften, für bie f^tiejstid) alles nur

Stasi unb baf)er umftofebar mar.

Surdfj bte Rid)tauSeinanberhaltung von fielt unb 3eitbe =

ft immun g ift (Sinftein ju ettvas gelangt, roaS als eine 2lrt „fielt-

fontraftion" eine metaphpftfehe Vehauptung barftellt, bie eine Realt-

tätsgiltigfeit beanfprudjt. $ür if)n „verfürjt" fid^ „rotrftich" bie

3eit als foldje. £)er Vetveis für biefen Qrrtum realiftifdjer 2Irt

ift, bafe er auch bie Äaufalitäten babei in 2Jtitleibenfd)aft zieht.

2lbgefef)en bavon, baf$ etrvas, roaS an fich feine Qbentttät
unb fomit feine Veftimmtheit ^at, ftdfj audj nicht verfügen

ober verlängern fann, bleiben bie „Veränderungen" bodfj nottvenbtg

immer nur im Phänomenalen befdfjloffen unb fönnen auf feine
SBeife eine reale ©iltigfeit erlangen; real ift nur unb

allein bas Verhältnis von ßaufalitäten. S)tefe fönnen aber nid)t
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burd^ SJieffung unb 3^Iung von einem ober bem anbeten ©tanb*
punft aus gefdjaffen werben — es gilt f)ier basfelbe, wie t>on ber

©ubftantialität unb @£iftenj. $ft es alfo audf) notwenbtg, ble

feljlenbe, abfotut ruljenbe 3^?^^, ben abfoluten -Jiuttpunft

nun burdj gefe|mäßigen3ufammenhang ber nerfdfjtebenen

angefe^ten 3^itfea^nen $u erfe^en, fo fönnen bod) nie 23erfchie=

bungen („perfpeftuufche" Vergebungen!) bes jeitlid) ©eformten
eine reale, b. h- bie $aufalität berührenbe ©ettung erlangen, benn

nodjmalS: bie 3eit voiib von ber ßaufalität beftimmt unb nicht bie

ßaufalität von ber $e\t 5DaS geilen biefer ©inftcht läßt ©inftein,

bei allem genialen ©cbarffinn, fchon innerhalb ber fpejiellen 9iela*

titritätstheorie böfe [träufeln; bies §at ihm fowohl fein Dtganis*

mus, ber in ber Steifefdjadjtet jünger am 2tuSgangSpunft eintrifft

als feine „3ettgenoffen", eingetragen, wie aud> beftimmte ©ilemmen
bei ber Sftüdfehr eines (pf)t)fifattfdj oorausgefefctermaßen nicht

beeinflußten) bewegten Körpers an feinen SluSgangSpunft ; bie be*

wegte Uljr foll nach ber Bewegung von einer ruf)enben bifferieren,

obwohl fie nun am 2luSgangSpunft ruf)t ©dfjon früher meinten

Saue fowohl wie (Sinftein, es fei aber auch ein tot rf lieber Unter*
fdjieb, ob fie, im einen ober im anbeten ©pftem ruhe, ©anadj

Ratten wir nun bas 23e$ugsf nftem als SBirfenbeS; Staum unb

3eit alfo als ^aufalitaten ; benn was ftnb 33e$ugSfyfteme anberS,

als für 3JteffungSjwede fixierte 3ufammenfaffungen räumlidf^jeitlicher

Wesenheiten, ©o überfchtägt fid) bie 3telatioitätSt^eotie aus

bem phänomenalen in eine oetmeintlid)e reale JBitfung. Jgier

fünbigt fidj fd)on bie gebanftiche Äataftrop^e ber
allgemeinen 9ie tattoitäts tfjeorie beutlich an; aus

biefer ©aat mußte biefe ©rnte erfteljen. $or allem fefct fidj bei

folgen Folgerungen bie sJtelatbitätStf)eorie mit ihrem eigenen
©tun unb ßrvtd, mit ihren eigenen 2luf Stellungen in

2B ib erfpru et). 2)enn einmal: fie fdjieb von ber Bewegung un*

abhängige 9laturgefe£e oon abhängigen 3?aums3eitgefekli<äjfeiten

;

festere waren bie Variablen, fie Ratten fid) nach erfieren ju rieten,

bie ofme Frage ju gelten Ratten; ber ©inftimmigfeit mit biefen

Jtaturfonftanten ju liebe finb ja alle „Transformationen" not*

wenbig. SJBirb aber, wie ©inftein bas implicite unb jwtfdljenburch

fogar explicite tut, nun umgefehrt bie Stfaturgef e^Iid^fet

t

— unb biefe ift es, bie fid) in ^aufalttäten ausbrüdt, — von

einer zeitlichen geftftettung abhängig gemalt, fo ift ja biefe fefte

Unterfdjeibung aufgegeben, unb nun gerät alles ins drehen! ©in
geftes, nad)bem man fich ju rieten Ijat, muß gegeben ober oiet*

me^r oorausgefefet fein, fonft läßt fid) überhaupt nichts mehr aus*

fagen. SMefeS eine $efte Jönnen nur bie -ftaturbeftimmtheiten fein;

©inftetn Ijgpoftafiert aber tatfäd^Itd^ bie 3^irteftimmungen baju —
benn nun richtet fidj bie ßaufalität nach ber (oettängetten ober

oerfür^ten) $eit, nad) bem — bod) widfürlid^ gefegten — SDtaßan*
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[dg bcr 3 ci cft t nun ung, bie $ur Realität ^poftafiert wirb.

— SBit feljen, bie Sklatimtätstljeorie f)at felbft $u älnfang tele*

ologtfdK Wangunterf^iebe aufgestellt; leiber Ijat (ie fie nid)t un*

beugfam feftgeljalten, fonbern fidfj bas ßonjept oerroirren taffen.

So hüben fdjmx bie 2lusfül)rungen ber fpejiellen Relativitätstheorie

an bebauerlidjen Qnfonfeqnenjen; fie führen bort, roo fie nur fo*

^ulagen 45iütuberaii}en eines nod) in ftdj feftgeformten ^Begriffs*

fötperfi finb, nodj ein relativ fyarmlofes Safein, warfen fid) aber

)ti einer tt>iffenfd()aftSmorbenben St^eorie aus in ber allgemeinen

SÄelattottät8t§eorie.

SBlt fe^en alfo, tote wertvolle unb frudjtbare ©runbgebanfen

ber ?Mattvttätsbetradjtung, wie wir fie aud) fdjon bei flaut finben,

burdf) üDenffe^ter unb nidjt ftrenge geftfjaltung if)reS eigenen ^ßrinjips

fief) in eine jerftörenbe unb unhaltbare Relativierung beS gefamten

®trf(id)feitsbegriffs, ja ber gefamten Sßeltanfdjauung auszumachen

brot)t. ©iefem ver^eerenben Sßljänomenalismus gegenüber, ber uns

Im ©runbe auf eine längft überwunbene (Stufe prüdwirft, tonnte

man pl)ilofopI)tfd)erfeitS nifyt mefyi fdjtveigen. Um fo weniger, als

in flant fd£)on bie grunblegenbe Söfung biefer SBirmtS vorausaljnenb

vorgejeidjnet mar. 5)arum Reifet es für alle, bie bie ©efaf)r über?

flauen unb ben Relativismus als 2Beltanf<ijauung für ein ©elbft=

mifeverftänbni* galten: flaut contra ©inftein.
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